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HOME NET, DAS SCHNELLE 
INTERNET FÜR ZU HAUSE.
HOME NET von T-Mobile, das schnelle Internet für zu Hause. LTE ready 
und rasch installiert: Einfach anstecken und ungebremst surfen – egal 
wie viele Personen oder Geräte online sind. Schon ab 15,99 € im Monat.

2 WOCHEN TESTEN! 

MIT GELD-ZURÜCK-GARANTIE
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Bemerkenswert: Auf der einen Seite neigen wir
dazu, über die hohe Komplexität unserer

Welt zu räsonieren, auf der anderen vereinfachen
wir uns diese gerne auf eine Art und Weise, die
bei näherer Betrachtung völlig unzulässig ist.
Nehmen wir etwa unsere Mission als Unterneh-
mer und Manager: Den meisten von uns scheint
es ganz normal, ein Naturgesetz fast, das Geschäft
als eine Art Krieg zu betrachten und unsere Um-
welt ganz klar in Kunden, Lieferanten und Kon-
kurrenten einzuteilen. Wobei der immer gleiche
Tagesbefehl lautet: Der Konkurrent muss ver-
nichtet werden. Koste es, was es wolle. Der
Schriftsteller Gore Vidal fasste das in zwei Sätzen
zusammen: „Erfolg haben genügt nicht. Andere
müssen scheitern.”

Selbst in den weniger wendigen Gehirnen regt
sich mittlerweile so etwas wie eine Ahnung, dass
diese Sicht langfristig nicht zum Erfolg führt. Dass wir mit der
dualen Einteilung der Welt in Schwarz und Weiß, in Gewinner
und Verlierer, in Freunde und Feinde auf dem Holzweg sind. Dass
sich die ursprünglichen Prämissen überlebt haben und nicht mehr
gültig sind – vielleicht nie gültig waren. Die Geschichte ist reich
an Beispielen, wie Wirtschaftskriege auch die vermeintlichen Sie-
ger nachhaltig schädigen. Es mag tröstlich sein, dass unsere Bran-
che kein Einzelfall von Marktversagen ist, helfen tut es wenig. Die
Fluglinien etwa haben in den Preiskriegen von 1990 bis 1993
mehr Geld verloren, als sie in
der gesamten Zeit seit den
Gebrüdern Wright verdient
hatten.

Spieltheoretiker Christian
Rieck ist dieses Verhalten nur
allzu bekannt: „Wir neigen
dazu, in Gewinnern und Verlierern zu denken und damit Verlierer
auf breiter Front zu schaffen. Ich kann das immer wieder aufs
Neue sehen, wenn ich meine Studenten Planspiele spielen lasse:
Gruppen von Studenten bekommen die Aufgabe, konkurrierende
Unternehmen zu führen und mit ihrem Unternehmen möglichst
viel Gewinn zu machen. Was dann passiert, ist fast immer das
Gleiche: Die Gruppen metzeln sich gegenseitig nieder und ver-
nichten einen Großteil aller möglichen Gewinne. Wenn ich die
Rahmenbedingungen an moderne Branchen anlehne, dann gibt
es oft sogar noch gigantischere Verluste bei allen. Dennoch fühlt
sich am Ende eines der Unternehmen als Gewinner, weil es die
anderen „besiegt” hat. Den Preis dieses Pyrrhussiegs sehen die Stu-
denten meistens nicht. Ohne mit der Wimper zu zucken vernich-
ten sie ihre eigenen Gewinne, um die anderen zu schlagen.”

Kommt Ihnen das bekannt vor? Dabei braucht es keine verbo-
tenen Preisabsprachen, um hier dagegenzuhalten. Es würde schon
genügen, wenn sich die Marktakteure nicht wie Vollidioten ver-
hielten.

Mit dem Begriff „Nullsummenspiel” wird in der Spieltheorie
jede Art von Spiel bezeichnet, in dem der eine Spieler genau das
verliert, was der andere gewinnt. Das heißt, dass der Gewinn des
einen immer zulasten des anderen geht. Der weitverbreitete Irrtum

besteht nun darin, zu glauben, dass „Geschäfts-
spiele” stets solche Nullsummenspiele seien. Das
sind sie aber nur ganz selten. Im Allgemeinen
gilt, dass man gemeinsam Erfolg haben oder ge-
meinsam scheitern kann. Der Banker, Spekulant
und Politikberater Bernard Baruch hat das bereits
1930 erkannt: „Sie müssen das Licht des anderen
nicht ausblasen, um das ihre scheinen zu lassen.”

Adam Brandenburger und Barry Nalebuff
gehen in ihrem Buch „Coopetition – kooperativ
konkurrieren” noch weiter: „Geschäft ist Zusam-
menarbeit, wenn es um das Backen des Kuchens,
und Wettbewerb, wenn es um seine Aufteilung
geht.” Davon ist auch Ray Noorda, Gründer
von Novell, überzeugt: „Sie müssen gleichzeitig
konkurrieren und kooperieren.”

Um zu verdeutlichen, was das für das tägliche
Geschäft bedeutet, teilen Brandenburger und Nalebuff die Ge-
schäftswelt nicht nur in Kunden, Lieferanten und Konkurrenten,
sondern identifizieren noch eine vierte Gruppe, die eine elemen-
tare Stellung im „Wertenetz” jedes Unternehmens einnehmen
sollte: die Komplementäre. Komplementäre Unternehmen zeich-
nen sich dadurch aus, dass deren Produkte bzw Dienstleistungen
den Wert der eigenen Produkte erhöhen. Ein simples Beispiel für
Komplementäre: PC-Hersteller und die Produzenten von PC-
Software. Das Produkt des einen erhöht den Wert des Produktes

des anderen.

In der Praxis kann es sehr ge-
winnbringend sein, mit kom-
plementären Unternehmen
Partnerschaften einzugehen
oder selbst komplementäre Pro-
dukte/Dienstleistungen anzu-

bieten. Managementguru Peter Drucker: „Während
Unabhängigkeit einst der Schlüssel zu Geschwindigkeit war, ist sie
nunmehr ein Zeichen für Isolation. Und Isolation ist der Tod eines
jeden Unternehmens.”

Der springende Punkt ist, dass selbst Konkurrenten die Funk-
tion von Komplementären übernehmen können und mit diesen
zu kooperieren Sinn macht. Etwa wenn es darum geht, einen (lo-
kalen) Markt „zu machen”, oder ihn weiterzuentwickeln. So lange
wir jedoch noch immer tagtäglich und völlig stumpfsinnig Krieg
spielen und unser Hirn nicht dazu
verwenden, uns intelligente Ko-
operationsstrategien zu überlegen,
sind wir verdammt dazu, ein
neues Spiel nach alten Regeln zu
spielen. Und zu verlieren. – Ga-
rantiert.

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

EDITORIAL

Liebe Leser

Dabei braucht es keine verbotenen Preis-
absprachen. Es würde schon genügen,
wenn sich die Marktakteure nicht wie

Vollidioten verhielten.

Krieg spielen nur
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HINTERGRUNDHINTERGRUND

Der Metro Konzern hat sich in den
ers ten drei Monaten 2013 besser ge-
schlagen als erwartet. Wie Metro mit-
teilte, verringerte der Konzern seinen
Verlust im ersten Quartal 2013 um
vier Fünftel auf 16 Millionen Euro.
Operativ machte Metro mit einem po-
sitiven Ergebnis – vor Zinsen und
Steuern – von einer Million Euro die-
ses Mal keine Miese.  Der Konzernum-
satz ging laut Quartalsbericht zwar
leicht um 0,9% auf 15,5 Milliarden
Euro zurück. Bereinigt um den Verkauf des britischen Großhan-
delsgeschäftes und den Rückzug von Media Markt aus China
stieg der Umsatz leicht um 0,7%.

Als Zugpferde erwiesen sich laut Konzernchef Olaf Koch die
Töchter Media Markt und Saturn.

Metro endlich keine Miese

Zugpferd M/S

Der Onlineanteil im österreichischen Einzelhandel wird quer
über alle Branchen betrachtet rund 25% erreichen. Daraus er-
geben sich zwei Szenarien: Entweder wird dadurch rund ein
Viertel der Flächen, so wie sie heute im Handel bespielt werden,
überflüssig oder die Umsätze im stationären Einzelhandel wer-
den um ein Viertel zurückgehen. „Das stationäre Geschäft wird
natürlich nicht verschwinden, jedoch eine andere Rolle spielen”,
prognostiziert Wolfgang Richter, GF von RegioPlan.  

Haben Sie je „Masse und Macht” von Elias Canetti gele-
sen? Darin beschreibt der spätere Literaturnobelpreis-

träger die Psychologie von Massen. So heißt es an einer
Stelle: „Die stockende Masse ist dicht gedrängt, wirklich
freie Bewegung wäre ihr gar nicht möglich. Ihr Zustand hat
etwas  Passives, die stockende Masse wartet ...” Die vergan-
genen Ordertage erinnerten mich an Canettis Vorstellung
der „stockenden Masse”. Natürlich gibt es Vertreter der
Indus trie und des Handels, die unermüdlich nach Bewe-
gung streben. Auch in dieser Ausgabe der E&W beweisen
wir mit Artikel über Wilfried Erler oder „Phönix” Christian
Gstöttner, dass Abwartehaltung nicht jedem in die Wiege
gelegt wurde. Und doch beschleicht mich immer mehr das
Gefühl, dass die Bewegungsfreiheit und -freude im Stocken
und die Branche sich in einer Art Abwartehaltung befindet. 

Die UE kracht, die WW stagniert, ok, die Kleingeräte legen
zu, aber große Emotionen scheint dieser Umstand nicht
auszulösen. Serviceleistungen werden gerade von den gro-
ßen Händlern immer mehr verschenkt und wirklich gut
scheint auch das nicht zu funktionieren. Die Branche
raunzt – regelmäßig und mehr oder weniger dezent. Aber:
„Einstudierte und in regelmäßigen Zeitabständen wieder-
holte Rufe sind noch kein Zeichen dafür, dass die Masse ihr
eigenes Leben erlangt hat”, bringt es Canetti auf den Punkt.
Auch WU-Professor Johannes Steyrer forderte bei der Red
Zac-Tagung: „Man muss das Handeln beeinflussen, nicht
das Denken.”

Vielleicht ist die „wirklich freie Bewegung” der Branche auf-
grund des Internets nicht möglich. Vielleicht dreht man
sich einfach nur noch in einem Karussell, das immer schnel-
ler wird – und krallt sich fest und hofft, sich nicht zu über-
geben. Vielleicht sind es auch die fehlenden echten
Innovationen, denn neue Produkte, die es noch verstehen,
die Massen zu begeistern, fallen mir ad hoc nur wenige ein.
Vielleicht stimmen mir bei diesem Eindruck aber auch nur
wenige zu und dieses Grüppchen sollte es möglicherweise
Nokia-Urgestein Peter Fromm nachtun und sich ab und zu
eine Auszeit gönnen. Vielleicht befinden wir uns gerade aber
einfach in einem normalen
Marktzyklus. Denn nach Ca-
netti hat eine „stockende
Masse” eine Halbwertszeit:
„Es geschieht lange nichts;
aber die Aktionslust staut und
steigert sich und bricht dann
schließlich umso heftiger los.”
Ich will also hoffen, dass
Masse und vor allem Macht
bald wieder auf die Elektro-
Branche zutreffen und Akti-
onslust das Raunzen zum
Schweigen bringt.

Prognose von RegioPlan

25% Onlinehandel 

Stockende Masse 
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HINTERGRUND

T rotz des schönen Wetters haben auch
dieses Mal wieder Fachhändler aus

ganz Österreich die Chance genutzt, sich
zum Frühjahrstermin über die Neuigkei-
ten der Industriepartner zu informieren
und zu ordern. 

Wer sich besonders über die erfolgrei-
che Messe freute, war natürlich Bereichs-
leiter Messe, Gerhard Perschy, der
zusammen mit Messeleiter Michael Setka
erstmals für die FJOT verantwortlich war.
Für Perschy war es gewissermaßen eine
Heimkehr in die Branche: „Der erste
Rundgang durch die Hallen war für mich
extrem spannend. Ich war überrascht, wie

viele Menschen in der Branche ich noch
aus meiner Zeit bei Siemens und BenQ
kenne. Insofern bin ich sehr froh, dass die
Ordertage und die Futura bei mir im Port-
folio sind.”

Zusammenspiel

Perschys erstes Resümee zu den Order-
tagen fiel sehr positiv aus: „Die Früh-
jahrs.Ordertage zeigen, dass das
Zusammenspiel zwischen den Koopera-
tionen und der Industrie funktioniert.
Qualität und die Quantität der Besucher
stimmen, und der Wechsel ins Messege-
lände im Vorjahr war ein Quantensprung
für die Veranstaltung, der sich heuer fort-
gesetzt hat.” Nach Ansicht von Perschy
hat sich auch dieses Jahr wieder das Kon-
zept der Veranstaltung mit ihrem kom-
pakten Standbau und den
Ausstellungsflächen bewährt. Mit der stei-
genden Zahl der Aussteller gab es auch
dieses Jahr wieder ein kleines Flächen-
wachstum. Die Anzahl der Besucher legt
ebenfalls minimal auf 2.089 zu  – von
2.060 im Vorjahr. Es war das zweite Mal,
dass sich die Besucher zu den Ordertagen
vorregistrieren mussten, und die hohe An-
zahl an Anmeldungen trug das Ihre dazu

bei, um das Lampenfieber zu mildern, wie
Perschy anmerkte: „Das gibt schon im
Vorfeld ein gutes Gefühl.” 

Früher, länger

Durchgehend positiv waren die Reak-
tionen der Kooperations-Chefs auf die
Ordertage. Einzig der späte Zeitpunkt der
Veranstaltung wurde kritisiert. Aber auch
eine Verlängerung der Ordertage wurde
angesprochen. „Man hat hier mit den
Frühjahrsordertagen eine vernünftige
Fachmesse etabliert, die man eventuell im
nächsten Jahr verlängern und zeitlich frü-
her ansetzen sollte”, erklärte zum Beispiel
ElectronicPartner Austria-GF Friedrich
Sobol. „Ich gehe davon aus, dass sich diese
Plattform weiterentwickeln wird, was wir
unterstützen werden. Was die Stimmung
und den Besuch bei uns am Stand betrifft,
ziehen wir ein positives Resümee.”

Positiv ist auch das Echo von Euronics:
„Gemessen an der Stimmung unserer
Händler war die Frühjahrstagung ein vol-
ler Erfolg. Voll besetzte Stände, eine aus-
gezeichnete Organisation und viele
positive Indikatoren für das laufende Ge-
schäftsjahr”, ortete Alexander Klaus, Vor-
stand Euronics Austria.

Alfred Kapfer, GF Expert Österreich er-
gänzt: „Die Ordertage in der jetzigen
Form haben sich etabliert und sind für
den Fachhandel enorm wichtig. Auch für
die Industriepartner ist es aus unserer
Sicht eine ideale Plattform, mit dem Fach-
handel in Kontakt zu kommen und sie
können auch im Frühjahr ihre Neuigkei-
ten entsprechend präsentieren. Der Ter-
min für nächstes Jahr sollte jedoch wieder
früher sein, da waren wir dieses Jahr sehr
spät dran.”

Kooperationen 
als Mehrwert

Der von einzelnen Ausstellern geäußer-
ten Kritik, dass die Kooperationen mit

Frühjahrsordertage 2013 – Perschys Premiere 

„Rückkehr“ in die Branche
Anhand der Online-Registrierungen hatte sich schon im Vorfeld ein reger Zulauf ange-
kündigt. Zum Schluss waren es 2.089 Besucher, die die Ordertage besucht hatten, und
das trotz des schönen Wetters. Die gute Frequenz erfreute nicht nur Veranstalter Reed,
sondern auch die rund 90 Aussteller. Allerdings wünscht sich so mancher eine längere
Veranstaltung zu einem früheren Zeitpunkt für die nächste Auflage der Ordertage.

Entspannt ob der erfolgreichen Ordertage gaben sich Messeleiter und Rückkehrer in
die Branche Gerhard Perschy sowie Reed-Sprecher Paul Hammerl. 

ETABLIERT 
Nach der vierten Auflage sind die Order-
tage endgültig etabliert. 

WACHSTUM 
Leichtes Wachstum bei der Anzahl der
Aussteller und Besucher. 

PREMIERE 
für Bereichsleiter Gerhard Perschy und
Messeleiter Michael Setka. 

AM PUNKT 

| 5/20138

E&W: Bei meinem Rundgang hörte
ich von ein paar Ausstellern, dass

sie die Ordertage aufwerten wollen,
einer wollte gleich auf die Futura ver-
zichten. Herr Müllner, wie sehen Sie
die österreichische Messesituation?

Müllner: Derzeit sind wir am Beginn
einer Diskussion, wo soll es in Zukunft
hingehen. Ich glaube der österreichi-
sche Markt braucht Fachmessen für
den Handel. Die Frühjahrsordertage
haben sich inzwischen etabliert. Aber
auch die Futura ist wichtig. Man muss
aber auch die Situation der Industrie
berücksichtigen: Viele der Aussteller
sind in internationale Konzerne einge-
bunden und an deren Vorgaben gebun-
den. Bei den österreichischen
Niederlassungen steht dagegen außer
Frage, dass auch ein Herbstschwer-
punkt notwendig ist. 

E&W: Wie be-
werten Sie die
Ordertage
2013?

Müllner: Die
Frühjahrs.Or-
dertage verlau-
fen sehr
zufriedenstellend. Wie sich die Indu-
strie hier in Salzburg präsentiert, daran
gibt es nichts auszusetzen. Die Veran-
staltung ist überschaubar und kompakt.
Ein Händler kann auf den Ordertagen
rasch und professionell seine Lieferan-
ten treffen sowie sich neue Industrie-
partner genauer ansehen. Es ist eine
gute Kombination aus kompaktem
Auftritt und umfassender Präsentation.
Die Ansprüche der Händler und der
Industrie an die Veranstaltung werden
dadurch absolut erfüllt. 

STORYLINK: 1305008

Mehr Info auf elektro.at
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ihren parallel abgehaltenen Veranstaltun-
gen die Händler aus den Hallen ziehen,
kann Perschy nichts abgewinnen. „Ich
sehe die Kooperationen als Mehrwert für
die Aussteller. Sie bringen ihre Mitglieder
auf die Ordertage und wenn man das gut
abstimmt, dann hat man auch immer ge-
nügend Frequenz in den Hallen”, ist Per-
schy überzeugt. 

Eine Konkurrenz zwischen den Früh-
jahrsordertagen und der Futura, wie sie
von einigen Ausstellern ins Spiel gebracht
wurde, sieht der Bereichsleiter Messe
nicht. „Dazu haben die Veranstaltungen
zu unterschiedliche Ziele. Die Futura bie-
tet im Herbst einen breiten Querschnitt
über die gesamte Branche. Die Frühjahrs-
ordertage bieten dem Handel dagegen
einen kompakten Überblick über die
Kernsegmente und die Möglichkeit zu or-
dern. Auch stehen hinter den Frühjahrs-
ordertagen die Kooperationen als
treibende Kraft, und das soll so bleiben.”

Nächster Termin Futura 

Nach den gut besuchten Ordertagen
steht die Futura im Herbst auf dem Pro-
gramm. Sie wird vom 19. bis 22. Septem-
ber 2013 im Messezentrum Salzburg über
die Bühne gehen. 

Gute Noten gab es auch für Michael Setka
für seine Premiere als Messeleiter. 

Wertgarantie

Profitraining

Auf den Ordertagen hat das Wertga-
rantie-Team mit VL Thilo Dröge (Bild
links) und den Regionalleitern Martina
Scherer (Mitte) und Klaus Witting (re)
konsequent auf eine Botschaft gesetzt –
Zusatzertrag. „Der Handel steht vor der
Herausforderung, was kann er anbie-
ten, um Geld zu verdienen, und wie
soll er es tun – und auf beides haben
wir eine Antwort”, erklärte Dröge. 

Wertgarantie hat auf den Ordertagen
aber nicht nur sein Portfolio aus Kom-
plettschutz und Laufzeitprodukte prä-
sentiert, der Garantiedienstleister stellte
auch sein dreistufiges Profitraining vor,
das auf der im vergangenen Jahr vorge-
stellten „Beratungsmappe” basiert.
„Das Profitraining stellt den Verkäufern
das notwendige Rüstzeug zur Verfü-
gung, verleiht Motivation und zeigt
den einfachen Weg zum Verkauf von
Garantiedienstleistungen”, erklärte
Dröge. Den Einstieg bildet die persön-
liche Beratungsmappe. Danach folgt
ein Profitraining zur Motivation, Mehr-
Geräte-Argumentation und Behand-
lung von Einwänden. Als dritte Stufe
stehen Perfektionierung, Verkaufs-Ab-
schluss und als Incentive eine Ab-
schlussveranstaltung auf dem
Programm. Erfahrungen aus Deutsch-
land zeigen, dass Trainingsteilnehmer
ihre Abschlussrate sogar verdoppeln.
Informations- und Trainingsveranstal-
tungen finden dazu im Mai und Juni in
ganz Österreich statt.

Für die Zukunft will Wertgarantie
den österreichischen Markt noch stär-
ker bearbeiten. Dazu werde derzeit ein
dritter Mitarbeiter gesucht. Aber auch
das Regio-Team in Hannover wurden
zur Betreuung der hiesigen Händler
durch Österreicher verstärkt. 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1305108

Text & Fotos: Dominik Schebach
Info: www.fruehjahrsordertage.at

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1305008 !

E&W: Bei meinem Rundgang hörte
ich von ein paar Ausstellern, dass

sie die Ordertage aufwerten wollen,
einer wollte gleich auf die Futura ver-
zichten. Herr Müllner, wie sehen Sie
die österreichische Messesituation?

Müllner: Derzeit sind wir am Beginn
einer Diskussion, wo soll es in Zukunft
hingehen. Ich glaube der österreichi-
sche Markt braucht Fachmessen für
den Handel. Die Frühjahrsordertage
haben sich inzwischen etabliert. Aber
auch die Futura ist wichtig. Man muss
aber auch die Situation der Industrie
berücksichtigen: Viele der Aussteller
sind in internationale Konzerne einge-
bunden und an deren Vorgaben gebun-
den. Bei den österreichischen
Niederlassungen steht dagegen außer
Frage, dass auch ein Herbstschwer-
punkt notwendig ist. 

E&W: Wie be-
werten Sie die
Ordertage
2013?

Müllner: Die
Frühjahrs.Or-
dertage verlau-
fen sehr
zufriedenstellend. Wie sich die Indu-
strie hier in Salzburg präsentiert, daran
gibt es nichts auszusetzen. Die Veran-
staltung ist überschaubar und kompakt.
Ein Händler kann auf den Ordertagen
rasch und professionell seine Lieferan-
ten treffen sowie sich neue Industrie-
partner genauer ansehen. Es ist eine
gute Kombination aus kompaktem
Auftritt und umfassender Präsentation.
Die Ansprüche der Händler und der
Industrie an die Veranstaltung werden
dadurch absolut erfüllt. 

Ordertage sind etabliert
Manfred Müllner, stellvertretender GF des FEEI, sprach
auf den Ordertagen mit E&W über die österreichische
Messe-Situation.

INTERVIEW
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F riedrich Sobol attestiert den Frühjahrs-
ordertagen eine „immer erwachsener

werdende Veranstaltung” zu sein, deren
Bedeutung in Zukunft noch weiter stei-
gen werde. Der Grund für diese Entwick-
lung ist für den EP:Chef naheliegend:
„Die IFA ist immer weniger Ankerpunkt
für Innovation, sondern immer mehr die
CES – die Neuheiten in der UE passieren
im Frühjahr.” Während sich früher alles
auf das Weihnachtsgeschäft konzentriert
habe, werde es heute zusehends wichtiger,
Partner übers ganze Jahr zu haben. „Aus
meiner Sicht ist daher die Überlegung
notwendig, ob es nicht zu einem Abtausch
zwischen den Frühjahrsordertagen und
der Futura kommen sollte.” 

„Gewollte Provokation” 

Dass eine solche Aus- bzw Ansage pro-
voziert und einen ins Gerede bringt, ist für
Sobol dabei durchaus gewollt. „Work-
shops wären beispielsweise eine Bereiche-
rung für die Veranstaltung – die fehlen als
Thema aber ganz. Ich werde daher versu-
che, das zu initiieren. Man wird ja sehen,
wer sich hier aller als Partner finden
würde.” Das Resultat soll aber keineswegs
ein eigenes Süppchen für die EP:Mitglie-
der werden, sondern vielmehr übergrei-
fende Workshops für alle interessierten
Fachhändler bringen – „Man hat ja hier
eine wunderbare Messe, die den idealen
Rahmen für eine solche Kombination bil-
den würde.” Und noch eine Idee bringt

der EP:Chef dies-
bezüglich zum
Ausdruck: „Man
sollte zudem dar-
über nachdenken,
das Rahmenpro-
gramm der Ko-
operationen an
den Rand zu legen
– und die Order-
tage deshalb even-
tuell zu ver-
längern.” 

Aus Sicht der
K o o p e r a t i o n
zeigte sich Sobol
mit der Frequenz
auf den Orderta-
gen sehr zufrie-
den – was wohl
auch damit zu tun
gehabt haben
könnte, dass die
„Grünen” mit ei-
nigen tollen News
im Gepäck nach
Salzburg gekom-
men waren.  

Neues für
das Shelf 

Ein absolutes Highlight bildete einmal
mehr das Virtual Shelf, das nun einige
starke Stücke mehr liefert – etwa den
neuen Zubehörkonfigurator, von Sobol
auch treffend als „Car-Configurator der
Branche” bezeichnet. Dieser wird in Form
einer Liste am unteren Bildschirmrand an-
gezeigt und bietet dem Verkäufer etwas
zum „Anhalten” – etwas im Verkaufsge-
spräch zu vergessen oder den Faden zu ver-
lieren, gehört damit der Vergangenheit an.
Der Clou an dem Ganzen ist die neue
Web-Umsetzung: EP:Markenhändler kön-
nen auf ihrer Homepage auf die gleiche
Maske zugreifen wie am POS mit dem
Virtual Shelf – natürlich inklusive aller
Features wie dem Zubehör-Konfigurator.     

Daher eigentlich wenig verwunderlich:
Auf das Thema Multichannel habe es
„Bomben-Echo” gegeben – sowohl für die
Umsetzung des Themas mit dem Virtual
Shelf als auch für das Online-Pendant
über die neue Homepage. Denn mit den

EP: haucht seinem virtuellen Verkäufer mehr Leben ein

Das Produkt ist nicht genug
Wie es sich bewerkstelligen lässt, einen Kunden an jedem Punkt des Kaufprozesses 
abzuholen, wurde beim Ordertage-Auftritt anschaulich demonstriert. Ebenso, wie man
es anstellt, stets das richtige Zubehör und die passende Dienstleistung zur Hand zu
haben. Und EP:Chef Friedrich Sobol ließ mit der Überlegung aufhorchen, die Frühjahrs-
ordertage und die Futura könnten doch die Rollen tauschen …

EP:CHEF FRIEDRICH SOBOL 
spricht sich für eine Stärkung der Order-
tage – dh Verlängerung und mehr Pro-
gramm für die Händler – aus. 

AUS SICHT DER KOOPERATION
war der heurige Event zufriedenstellend. 

NEUE TOOLS UND FEATURES 
wurden v.a. zum Virtual Shelf – Stich-
wort Multichannel – präsentiert. 

AM PUNKT

Viele Gedanken hat sich EP: zum Thema Zubehör gemacht – mit
Erfolg, wie Friedrich Sobol bei der gelungenen Umsetzung zeigte. 

| 5/201310

STORYLINK: 1305010

Mehr Info auf elektro.at
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neuen Tools kann der Händler dem Kun-
den gegenüber sehr genau zeigen, welche
Services und Beratungsleistungen er bie-
tet, für welche Marken er Spezialist ist und
auf welches Produktprogramm er im Hin-
tergrund – also kurzfristig beziehbar – zu-
greifen kann. „Es ist das derzeit
umfassendste Multichannel-Programm im
Fachhandel, das EP: hier anbietet”, gibt
sich Sobol überzeugt. „Und der Slogan
,Bester Service für unternehmerischen Er-
folg’ wird wirklich lebbar.” Die Kosten für
die neue Homepage sind dabei sehr mo-
derat ausgefallen: Einmalig 190 Euro wer-
den für Händler fällig, die bereits über ein
Virtual Shelf verfügen (um die Kosten für
die Individualisierung abzudecken), auf
monatlich 35 Euro kommt das Ganze,
wenn der Händler kein Virtual Shelf im
Geschäft hat – aber auch hier gibt es laut
Sobol „nichts Vergleichbares”.

Ein ebenfalls neues, sehr praktisches
Feature ist die Anzeige der Serviceleistun-
gen auf der Händler-Homepage bzw sei-
nem Shelf: Der Händler kann selbst
festlegen, welche Pakete bzw Untergrup-
pen er aus den drei Bereichen Service Plus
(für Neugeräte), Service Pur (für Be-
standsgeräte) und Beratung (bei Kaufab-
sicht) anbietet. „Mit diesem Tool kann der
Händler den Kunden an jedem Punkt im
Kaufprozess abholen – und ihn obendrein
in seiner Region erreichen”, schwärmt der
EP:Chef. „Die Dienstleis tung muss in der
Region passieren und mit dem Produkt
verknüpft sein – das hat EP: geschafft. Die
Botschaft lautet, dass es das Produkt allein
noch nicht ausmacht.”   

Die Web-Variante des Virtual Shelf soll
im Juni ausgerollt werden, der Zubehör-
Konfigurator ebenfalls – mit rund 4.500
Zubehörartikeln zum Start und tenden-
ziell etwa 8.000 bis Jahresende. 

WaWi via Web 

Gerade wo es spannenmäßig immer
spannender werde, sei ein enstprechendes
Warenwirtschaftssystem notwendig, be-
tonte der EP:Chef – und präsentierte jenes
mit den geringstmöglichen kalkulierbaren
Kosten. Zusammen mit MEHR-Data
wurde ein Tool entwickelt, das im Grunde
ein vollwertiges, webbasiertes Warenwirt-
schaftssystem darstellt. „Das System ist
einfach zu pflegen und bietet dem Fach-
händler alle Schnittstellen, die er braucht,
fix und fertig an – zB zur Datenübermitt-
lung an den Steuerberater.” Allein durch
die Einsparung der Kosten für die Beleg-
eingabe beim Steuerberater würden sich
die 29,90 Euro, die EP:Mitgliedsbetriebe
monatlich für das System bezahlen müs-
sen, rechnen, war sich Sobol sicher. Zu-
sätzlich stünden dem Händler noch
diverse Auswertungen zur Verfügung.

Dass die Koop-Zentrale den „Big
Brother” mimen würde, weist Sobol zu-
rück: „Überwachung oder Kontrolle un-
sererseits steckt hier überhaupt nicht
dahinter. Der Fachhändler soll jederzeit
wissen, wie es ihm geht, und dafür dient
das Tool als Unterstützung – sonst nichts.”
Und er ergänzt: „Außerdem war ein web-
basiertes Tool der Missing Link, um direkt
Aufträge auf der Homepage erstellen zu
können. Diese neue Homepage werden
wir auf der Futura präsentieren.” 

Weitere Schwerpunkte 

In Hinblick auf den momentan schwie-
rigen UE-Markt ist die Marschrichtung
für Sobol klar: „Große Hoffnungen ruhen
auf dem Thema Ultra HD bzw 4K – aber
das werden wir erst zu Jahresende sehen.
Bis dahin geht es weiterhin stark um das
Thema Verbundpräsentation – wie und
vor allem auch dass man es vorführen
muss.” Obwohl margenmäßig „sehr
dünn”, räumt man in diesem Zusammen-
hang Apple einen hohen Stellenwert ein –
als „wichtigen Partner, wenn es darum
geht, zu demonstrieren, wie Heimvernet-
zung auf einer einfachen, wartungsfreien
Ebene funktioniert.” Nicht zuletzt auch
als Alternative zu kleinen NAS-Lösungen,
die man ebenfalls anbietet: „Diesem
Thema stellen wir uns ja und decken
dabei die ganze Bandbreite bis hin zu sehr
komplexen Netzwerklösungen ab.” Nach
wie vor omnipräsent sei außerdem das
Thema Musik – von Headphones bis zu
Streaming-Diensten, wie Sobol betont. 

In der (kleinen) Weißware setzt man
auf die „Klassiker Kaffee und Saugen” –

am Ordertage-Stand mit einer Nespresso-
Kaffeebar entsprechend in Szene gesetzt.
Den Klein- wie auch den Großgeräten
wurde und wird außerdem beim Virtual
Shelf „sehr großes Gewicht” verliehen,
versichert Sobol. 

Wie gewohnt bildeten auch die Exper-
tencoachings von Manfred Missbach
einen Schwerpunkt. Neben technischen
Coachings werden nun ergänzend Persön-
lichkeitscoachings – vor allem im Zuge
von Betriebsübergängen bzw -analysen –
angeboten. Der bewährten Praxis folgend
in der individualisierten, „alles andere als
08/15” Missbach-Manier.  

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: ElectronicPartner | W. Schalko
Info: www.electronicpartner.at 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1305010Verbundpräsentation bleibt in der UE das

heißeste Thema für den Fachhandel. 

Volle Transparenz Der Kunde sieht sofort
die Kosten für den gewünschten Service.

Neues Feature Der Händler kann alle
seine Serviceleistungen anzeigen lassen.

Praktisch: Bei der neuen Umsetzung sieht
man sofort, wofür der Händler Spezialist ist.  
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Mit einem Gesamtplus von 6% im
Hineinverkauf lässt sich das Q1 von

Red Zac schon recht gut an. Den größten
Teil des Umsatzkuchens machen dabei die
UE (36% – um 2% gewachsen), die sta-

bile WW sowie die Kleingeräte (17% –
mit einem Plus von 22%) aus. 

Die größten Verlierer waren in den ers -
ten drei Monaten 2013 der Sat-Bereich 
 ( -45%) sowie Telekom (ohne NB -23%),
die größte Steigerung erfuhr PC/Multi-
media mit +77%. Sieht die Umsatzent-
wicklung bei der UE im gesamten Markt
bekanntermaßen nicht besonders rosig
aus, so konnte die Kooperation vor allem
bei „Digital TV Accessoires” (3D-Brillen
etc), bei Audio Home Systemen als auch
bei Docking Stations zulegen. Zwar ist der
Bereich der 46’’ und 47’’ Flats bei allen
Kanälen im Wachstum begriffen, so findet
man den Bereich ab 50’’ aufwärts „kaum
bei den Kooperationen. Und das muss ge-
ändert werden”, so Osel. 

Den TV-Markt generell haben die Ko-
reaner fest in der Hand – im stationären
Handel machen allein Samsung und LG
53% des Marktes aus, im Internethandel
sind es bereits 68% – „und das wird noch
steigen”, ist Osel überzeugt. Eine weitere
interessante Info: 23% der Haushalte
haben noch einen Röhren-Fernseher. Hier
ortet die Kooperation Potenzial für ein
Upgrading. „Die WW zeigt sich viel er-
freulicher. Neue Technologien und vor
allem die EEK wären der Grund für die
halbwegs rosigen Zahlen der WW. 

Was den Red Zac-Chefs sauer aufstößt,
ist das zunehmende Verschenken von Ser-
viceleistungen des Mitbewerbs. So 
wirbt zB Haas mit einem „Alles-
inklusive-Paket”, bei dem Lieferservice, 

Red Zac-Tagung auf den Ordertagen

Strategische Allianzen
„Der Markt verlangt Macht, Macht verlangt Masse, Masse verlangt Allianzen. Wer keine
Masse hat, wird zur Masse gemacht“, zitiert Vorstand Alexander Klaus Consulter Ulrich
Eggert. Eine schöne Erklärung für den Sinn einer Kooperation. Es scheint aufzugehen:
Ein starkes Marketing sowie Kooperationen bescherten Red Zac im Q1 einen guten Auf-
takt für 2013.

Das Team von Red Zac freute sich über das zahlreiche Erscheinen der Mitglieder auf den Ordertagen. Mit einem Plus von 6%
im Hineinverkauf im Q1 ist die Kooperation gut unterwegs.

HINEINVERKAUF
Plus 6% Hineinverkauf im Q1 im Ver-
gleich zum Q1 des Vorjahres.

WERBUNG
Plus 4 Mio Bruttokontakte durch starkes
Marketingaufgebot. 

SCHÄCKE
Partnerschaft mit Großhändler brachte
Mitgliedern Aktionen und Preise.

AM PUNKT

STORYLINK: 1305012

Mehr Info auf elektro.at
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Elektrogeräte-Anschluss, Inbetriebnahme,
Abtransport von Altgeräten als auch der
Tischlereinbau im Preis inbegriffen sind.
„Das tut uns weh, wenn Service so ver-
schenkt wird. Hier müssen wir eine Lö-
sung finden um den Mitbewerb
auszubremsen”, so Osel. Auch dass Sony
auf seiner Homepage mit kostenloser Bra-
via-Installation von Seiten des Herstellers
wirbt, wurde auf der Tagung negativ the-
matisiert. So findet man auf sony.at: „Ent-
decken Sie die Vorteile, die sich aus einem
Direktkauf bei Sony ergeben, wie kosten-
loser Versand, kostenlose Fernseherinstal-
lation, einfache Zahlungsmöglichkeiten
usw.” Dass dabei auf der Tagung ein Rau-
nen durch die Mitglieder ging, liegt auf
der Hand. Dagegen wurde Miele als „sau-
bere Methode” positiv erwähnt, da der
Hersteller auf seiner Homepage zu den
Händlern verlinkt.

Werbung

Nach diesen Themen von Peter Osel,
der auch auf die speziellen Konditionen
zB beim KfZ-Kauf oder bei PayLife Dis-
agio im Infozac hinwies, erläuterte Alex-
ander Klaus die Werbeaktivitäten der
nächsten Zeit. So steigert die Kooperati-
ons vom 1. HJ 2012 zum 2. HJ 2013 mit
seinem Werbeaufgebot die Bruttokon-
takte um 4 Mio. Auch Faktoren wie Kun-
denbekanntheit und das Image der Red
Zacler konnte von 2011 auf 2012 gestei-
gert werden. Ein wesentlicher Punkt bei
der Werbung sind die Freundinnentage
vom 29. 4. bis 11. 5., bei denen mit klei-
nen Geschenken (Reisegutscheine, Pan-
tene Pro-V-Fläschchen und Woman-
Magazine und Woman-Gratis-Abos) und
Gewinnchancen die weibliche Zielgruppe
angesprochen werden soll. Das lässt sich
die Kooperation einiges kosten: Mit Bei-
lagen mit 1,7 Mio Auflage, rund 500 TV-
Spots, 1.400 Radiospots, Internet-
kampagnen, PR in Krone, Bezirkszeitun-
gen und Woman, Dekomaterial fürs POS
rührt Red Zac hier ganz schön die Werbe-
trommel.

Red Zac Akademie

Ein weiterer Punkt, der der Koopera-
tion auf dem Herzen liegt, ist die Red Zac
Akademie. „Wir haben zwar über 90 An-
meldungen für das erste HJ, aber für mich
könnten es mehr sein. Im Infozac findet
man die nächsten Termine. So bietet zB
Red Zac mit den Lehrlingsseminaren der
Red Zac Akademie einen zusätzlichen
Pfeiler der Berufsausbildung. „Wir wollen
unseren Lehrlingen im Rahmen spezieller
Termine der Red Zac Akademie nicht nur

extra Rüstzeug für ein erfolgreiches Be-
rufsleben mitgeben, sondern auch Fähig-
keiten trainieren, die auf persönlicher
Ebene weiterhelfen”, so Klaus. Der jüngste
Termin fand im Rahmen der Frühjahrsor-
dertage in Salzburg statt.

Nach den Präsentationen der Vorstände
erklärte WU-Professor Johannes Steyrer in
einem spannenden und auch amüsanten
Vortrag, wie das menschliche Gehirn
puncto Konsum wirklich tickt. Danach
folgte Illusionist Harry Lucas mit überra-
schenden Tricks. 

Mystery & Schäcke

Wie jedes Jahr präsentierte die Koope-
ration auf der Abschlussveranstaltung am
Samstag die Resultate der Mystery Shop-
ping Tour. Die drei besten Red Zacler auf-
grund der Mystery Shopping-Auswertung
mit jeweils 100% sind:

• Busenlechner aus Hieflau
• Lechner aus Fieberbrunn
• Mörth aus Gänserndorf 

Den drei ex aequo-Gewinnern wurde
wieder ein Gutschein im Wert von 2.000
Euro (exkl USt) für einen Einkauf von
Ware aus dem Red Zac Zentrallager über-
reicht. Mit 99% verpasste Strom Jos aus
Egg knapp die Goldmedaille, gefolgt von
Kiendler aus St. Stefan, Hochfilzer aus Ell-
mau und Wierer aus Mayrhofen (je 97%).
Mit 96% folgt die Firma Moser aus Lem-
bach.

Eine „gelebte Partnerschaft“ besteht
zwischen Red Zac und Schäcke, der

Großhändler startete sieben Monatsaktio-
nen und drei Sonderaktionen für die Ko-
operation. Zudem wurden vier Preise im
Gesamtwert von 24.000 Euro an die Mit-
glieder verliehen. Besonders hervorgeho-
ben wurden von Günther Bozic,
PR-Verantwortlicher von Schäcke,  LED-
Projekte, die von den Red Zaclern einge-
reicht wurden: Der 1. Platz ging dabei an
das Projekt Genusshotel Söll in Tirol – das
Schäcke-Team überreichte 5.000 Euro an
die Firma Hochfilzer aus Ellmau. 2. Platz:
Das neue Lichtkonzept der Firma Ebner
aus Hallein (Schäcke-Gutschein für 3.000
Euro). 3. Platz: Industrie Projekt Lafarge,
Teilabschnitt Hammermühle: Der 1.000
Euro Schäcke Einkaufsgutschein ging
dabei an die Firma Berthold aus Manners-
dorf. Besonderes Highlight war auch die
Verlosung des Schäcke-Autos: Der VW
Caddy ging an die Energie Ried. Das tra-
ditionelle Red Zac-Auto konnte heuer
Rainer Jamy von Radio Bauer aus Wien
abstauben.

Party

Das traditionelle Red Zac Event für die
Mitglieder fand wieder mit Spanferkel,
Bier und den ausgesuchten Weinen von
Alois Reiter im Brauhaus Gusswerk statt.
Dabei zeigte sich, dass die Stimmung in
der Branche unterm Strich durchaus po-
sitiv ist. Fotos zu den Red Zaclern in Salz-
burg finden Sie auf elektro.at. 

Text & Foto: Bettina Paur 
Info: www.redzac.at

Mehr Info auf elektro.at! 
Via STORYLINK: 1305012

Die Red Zac Händler, hier die steirische Fraktion, feierten ausgelassen im 
Brauhaus Gusswerk. 
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Die Außenprofilierung ist durch. Viele
der Expert-Geschäfte erstrahlen heute

in kräftigem Orange, was Expert-GF Alfred
Kapfer besonders freut. Jetzt geht es an die
Detailarbeit, um die Ertragslage der Mit-
gliedsbetriebe zu stärken. Diese Botschaft
stellte Kapfer auch in den Mittelpunkt sei-
nes Referates zur Frühjahrstagung. Er will
an allen Schrauben drehen, um die wirt-
schaftliche Situation der Mitgliedsbetriebe
zu verbessern. 

Zum Auftakt schwor Expert-Obmann
Gerhard Nöhmer die anwesenden Mitglie-
der auf die gemeinsame Marschroute ein,
und er hatte noch eine kleine Überraschung
parat: Denn Alfred Kapfer hatte am Vortag
Geburtstag gefeiert, weswegen es für den
Expert-GF ein kleines Präsent gab. 

Fünf Jahre Schuldenkrise

Bevor allerdings VL Doris Weiss, die für
den krankheitsbedingt abwesenden EL
Thomas Wurm als Moderatorin einge-
sprungen war, das Geburtstagskind auf die
Bühne bat, gab noch Kooperationsberater
Adolf Thaller seine Einschätzung für das
wirtschaftliche Umfeld ab. Thaller konnte
zwar auch ein Jubiläum feiern, dieses war
allerdings alles andere als fröhlich: fünf Jahre
Schuldenkrise. Seine Analyse verhieß den
Expert-Mitgliedern dann auch einen ge-
mischten Satz. Für die Krisenstaaten der
EU, Zypern, Griechenland und Spanien,
sieht Thaller keine Entspannung. Das 

nächste Sorgenkind sei indessen Italien, das
„auszubluten” drohe. Für Österreich und
die anderen Kernstaaten des Euro sehe laut
Thaller der Ausblick für die kommenden
zwei Jahre dagegen noch stabil aus. Danach
könnte es aber auch für uns kritisch werden:
„Dann komme einige große Hindernisse
auf uns zu und wir werden die Hände aus
den Hosentaschen nehmen müssen.” 

Gipfelsturm

In dieser Situation bietet Kapfer kein Pa-
tentrezept, sondern ein Bündel von Maß-
nahmen, mit denen die Ertragslage der
Mitglieder in der Gruppe gesteigert werden
soll. Dazu seien weniger große Investitio-
nen, sondern laufendes Engagement und
perfektes Zusammenspiel in der Gruppe
notwendig. „Das Geschäftsleben ist wie ein
Gipfelsturm. Gemeinsam geht es ganz nach
oben. Trotz der Schwierigkeiten, wenn 
man einen USP hat, kann man punkten. 
Aber es herrscht nicht immer Schönwetter 
und eines ist auch klar, wenn man das 

Gipfelkreuz schon sieht, dann wird es noch-
mals so richtig hart”, erklärte dann auch
Kapfer. 

Kapfer ruft daher ein Projekt zur „Span-
nen und Ertragssicherung” aus. Nach sei-
nen Plänen soll diese Kombi-Therapie alle
Bereiche des Rohertrags erfassen. „Die
Spanne ist wichtig. Aber es gibt eine Fülle
von Maßnahmen in allen Bereichen des
Rohertrags, wo jedes Mitglied mit der Zen-
trale ansetzen kann”, so Kapfer gegenüber
E&W. „Wir müssen noch professioneller
mit EDV arbeiten, sodass wir im besten Fall
auf Knopfdruck wissen, wie das Unterneh-
men dasteht. Weitere Maßnahmen betref-
fen zB die Verbesserung in der Organisation
und die Entwicklung klarer interner Vorga-
ben bezüglich Rabatte, den Einkauf und –
ganz entscheidend – das Lagermanagement.
Unsere Aufgabe ist es, hier die Mitglieder zu
unterstützen, damit sie sich besser auf dem
Markt behaupten können. Schließlich soll
das Verkaufen von Ware auch Spaß 
machen.”

Expert Frühjahrstagung im Zeichen der Spannen- und Ertragssicherung 

Orange Kombi-Therapie
Parallel zu den Ordertagen geben die Expertler bei ihrer Frühjahrstagung die weitere
Marschrichtung vor – und die geht nach oben. Wie auch das Motto „Gemeinsam ganz
nach oben“ klarmacht. Wie das zu bewerkstelligen sei, dazu haben GF Alfred Kapfer
und das Team aus der Zentrale gleich ein ganzes Bündel an Maßnahmen und Projekten
vorgestellt. 

Für das Geburtstagskind, Expert-GF Alfred Kapfer, gab es zum Auftakt der Frühjahrs -
tagung ein kleines Präsent von Obmann Gerhard Nöhmer. 

KOMBI-THERAPIE
Projekt zur Verbesserung der Ertragslage
der Gruppenmitglieder.

EXPERT-SHOP-HANDBUCH
Die besten Beispiele zu Shopauftritt und
Merchandizing von den Expert-Mitglie-
dern für die Expert-Mitglieder. 

KONVERGENZ
Zusätzlicher Ertrag durch neue Produkte.

AM PUNKT

STORYLINK: 1305014

Mehr Info auf elektro.at
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Eine Maßnahme der Zentrale dazu ist
zB bei den Werbeprodukten das Projekt
„Beste Spanne”. Zusammen mit den Mit-
gliedern will Kapfer den Zusatz- und
Dienstleistungsverkauf wie Garantieverlän-
gerungen forcieren. Als Grundlage für die
zukünftige Multi-Channel-Strategie dient
die Implementierung der neuen EDV in
der Zentrale. 

Shop-Handbuch

Ein Mittel zur Ertragssteigerung ist das
neue Expert Shop-Handbuch – gewisser-
maßen die Fortsetzung der Außenprofilie-
rung, diesmal auf die Waren-Präsentation
bezogen, wie Weiss erklärte: „Das Geschäft
ist die Visitenkarte des Mitgliedsbetriebes.
Mit Best Practice-Beispielen wollen wir
eine Erfolgsspirale erreichen. Das ist nichts
Theoretisches, sondern das sind Beispiele
von anderen Expert-Mitgliedern, die euch
Gusto machen sollen.” 

Das „lebende“ Online-Verzeichnis im
Extranet von Expert behandelt alle Berei-
che der Shopgestaltung und des Shopauf-
tritts. Der Schwerpunkt liegt jedoch
eindeutig auf dem Merchandizing, um den
Zusatzverkauf anzuregen. Damit diese Bei-
spiele allerdings auch auf fruchtbaren
Boden fielen, bedürfe es auch hier vor
allem an Engagement, wie Weiss betonte.

Ein wichtiger Aspekt zur Stärkung der
Mitgliedsbetriebe ist natürlich die Expert
Unternehmerakademie: Hier konnten
Weiss und Kapfer die zehn Teilnehmer des
jüngsten Lehrgangs auszeichen.

Konvergenz 

Angesichts der fallenden TV-Preise be-
leuchtete UE-Einkäufer Andreas Scharin-
ger im Anschluss die Marktchancen im
Bereich Audio und Konvergenz-Produkte.
Einerseits bringen mobile Geräte wie
Smartphones und Tablets neue Chancen
beim Verkauf von Audio-Zubehör wie
Bluetooth-Headsets und Lautsprecher, an-
dererseits benötigen Flat-TVs in der Regel
auch angemessene Sound-Lösungen. 

Noch größer wird die mögliche Pro-
dukt-Palette bei Konvergenzlösungen,
zeigte sich Scharinger überzeugt: „Produkte
wie TV, Tablet, Digitalkameras und
Smartphones benötigen einander. Wenn
wir da in der Präsentation unsere Hausauf-
gaben machen, dann können wir hier 
mit Zusatzverkäufen erfolgreich sein”, so 
Scharinger. „Der Kunde muss es sehen. 
Dazu braucht es keine Fremd-Möbel, son-
dern nur eine gute Präsentation mit dem 

Expert-eigenen Ladenbau.” Wegen dem
Trend zur Konvergenz erweitert auch die
Zentrale ihr Sortiment um Konvergenzpro-
dukte wie Samsung Tablets, On Ear-Kopf-
hörer, Bluetooth-Speakers und
Smartphones. 

Neue Geschäftsfelder

Geht es um die Erschließung neuer Um-
satzmöglichkeiten, so spielen weiterhin PV
und LED für Expert eine zentrale Rolle,
wie auch der Einkäufer Neue Geschäftsfel-
der, Christoph Rennauer, erklärte. Er prä-
sentierte den Mitgliedern nicht nur die
Partnerstrategie der Kooperation bei der
Photovoltaik, sondern stellte auch die
LED-Box vor, mit der die Kunden selbst
LED-Lampen testen können. Pro Standort
bietet die Zentrale den Mitgliedern jeweils
zwei Leuchtmittel-Testkoffer verbilligt an,
die mit den gängigen Modellen der beiden
LED-Partner LEDON und Verbatim be-
stückt sind. 

Strategie 3.0

Zum Abschluss der Expert-Tagung
sprach Gastredner Dr. Cay von Furnier zu
den neuen Anforderungen für den Mittel-
stand, die zehn Gebote für erfolgreiches Un-
ternehmertum, was es mit Strategie 3.0 auf
sich hat und warum heute „Führung mit
Werten” für den Erfolg des Mittelstandes
unerlässlich ist. „Management wirkt auf
Dinge, Führen wirkt auf Menschen”, er-
klärte Furnier zum Abschluss. Nur wer seine
Mitarbeiter begeistere, könne auch seine
Kunden von seinem Produkt begeistern.

Mehr Fotos und Info zur Expert-Früh-
jahrstagung finden Sie auf www.elektro.at.

Nachhaltiges Wachstum ist eines der
Hauptziele von Expert. Ein Ausdruck
dessen ist, dass die Kooperation auch
dieses Jahr wieder neue Mitglieder – um
genau zu sein sechs neue Mitglieder –
begrüßen konnte: Expert Mühlthaler aus
Sankt Johann (Sbg), Expert Exklusiv aus
Bad Hall (OÖ), Expert Stadtwerke Am-
stetten (NÖ), Expert Landlinger (OÖ),
Expert Müller aus Nauders (T) und Ex-
pert Erler aus Tux (T). 

„Wie immer steht bei uns Qualität vor
Quantität. Ich bin überzeugt, dass die
neuen Mitglieder hervorragend zur Ex-
pert-Familie passen werden”, so Expert-
GF Alfred Kapfer zu den neuen
Mitgliedern. 

Auf internationaler Ebene gab es für
Expert eine wichtige Veränderung. Dieter
Mathys hat als Managing Director Expert
International Chris Bücker abgelöst. Bü -
cker wird vielen Mitgliedern noch mit sei-
ner Forderung nach einer Mindestgröße
von 400 Quadratmeter für alle Expert-
Verkaufsgeschäfte in Erinnerung sein.
Auch mit seinen strikten Ansichten bei
der Außen-Profilierung hatte er sich nicht
immer Freunde gemacht. 

Sein Nachfolger Mathys kann auf ei-
nige Handelserfahrung verweisen. Mathys
war u.a. Spartenleiter bei Media Saturn
Schweiz und Spartenleiter Elektrohaus-
halt beim schweizerischen Marktführer
Fust.

NEU IN DER EXPERT-FAMILIE
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Ausgezeichnet wurden auch die Teilnehmer der Expert-Unternehmer-Akademie. 

Text & Fotos: Dominik Schebach
Info: www.expert.at 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1305014
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Von einem „wie immer gut besuchten
Messestand” wusste Produkt- und

Marketingmanager Jan Königsberger zu
berichten: „An der Frequenz merkt man,
wie wichtig die Messe ist und dass der Zeit-
punkt für die Neuheiten passt. Die Früh-
jahrsordertage werden vom Handel sehr
ernst genommen – der holt sich, egal von
welchem Hersteller, hier seine Infos fürs
Jahr.” 

Klare Marschrichtung 

Dass die Eigenmarke Nabo für Baytro-
nic – und damit auch für die FH-Partner
– immer wichtiger wird, ist kein Geheim-
nis. In Salzburg wurde die neue CI vorge-
stellt: „Mit der neuen CI und einem
dynamischen Markenauftritt – inklusive
neuer Homepage – wollen wir zeigen, dass
der Fachhandel Nabo-Geräte nicht nur
über den Preis verkaufen muss. Denn die
Produkte sind top-gefeatured und weisen –
wenn ich zB unsere Geschirrspüler her-
nehme – eine Qualität auf, die ohne zu
übertreiben echt sensationell ist. Leider wis-
sen viele gar nicht, wie gut die Geräte wirk-
lich sind – aber deshalb wollen wir bei
unserer Hausmesse im Juni demons trieren,
welche Technik da drin steckt,” so Königs-
berger. 

Einen besonderen „Knackpunkt” in der
jungen Markengeschichte stellt für ihn der
Start der europäischen Produktion vor zwei
Jahren dar: „Diese Produkte stehen für ein
absolutes Top-Preis-Leistungsverhältnis –

wer darauf Wert legt, greift zu Nabo. Daher
haben wir heuer auch begonnen, uns am
Premium-Bereich zu orientieren. Einen
Billigeren wird es immer geben, aber die
Frage lautet, ob der mit der Nabo-Qualität
mithalten kann.” Hier macht Königsberger
prinzipiell einen wichtigen Aspekt aus: „Als
Distributor kann man auf die Produkte
keinen Einfluss nehmen, bei der Eigen-
marke schon.” 

Erstmals zu sehen gab es bei den Order-
tagen auch die neue, alles andere als unbe-
kannte Kleingerätemarke im
Baytronic-Portfolio: AEG. Die Bereiche
Bodenpflege und Kleingeräte von AEG
sind für Königsberger eine „super Abrun-
dung für das Gesamtsortiment” und sol-
len – zusammen mit den Nabo-
Produkten – die Marke Waves im Fachhan-
del ablösen.    

Übergreifend

Rund um die UE-Hauptmarke LG ließ
GF Franz Lang aufhorchen. Einerseits
durch die Ankündigung, dass Baytronic
das Thema Mobiltelefone aufgreifen wird:
„Dort, wo es Sinn macht, also in Kombi-
nation mit TV-Geräten – damit der Fach-
handel das Thema Konvergenz am POS
zeigen kann. Wir wollen aber kein Handy-
Distributor werden.” Andererseits durch
eine Promotion in Kooperation mit Sky,
die dem Fachhandel gute Argumente fürs

Verkaufsgespräch liefert: Im Aktionszeit-
raum 1. Mai bis 30. Juni gibt’s bei Kauf
eines LG-Produkts nicht nur ein vergün-
stigtes Sky-Abo (1 Jahr Sky Welt + 1 Pre-
mium-Paket statt 34,90 um 29,90 Euro
monatlich sowie HD-Leihreceiver gratis),
sondern das gewählte Produkt auch noch
um 200 Euro günstiger.      

Übrigens: Am 11. und 12. Juni steht in
Asten wieder die traditionelle Baytronic
Hausmesse auf dem Programm. Mit der
gewohnt umfangreichen Produktausstel-
lung, einem vielfältigen Workshop-Ange-
bot (u.a. ein Nabo Service-Workshop) und
so manchem ganz besonderen – nicht nur
kulinarischen – Schmankerl.     

Baytronic demonstrierte, wo’s langgehen soll 

Richtungsweisend
Einmal mehr durfte sich der Astener Distributor über
einen quasi dauervollen Messestand und damit sehr zufri-
denstellende Ordertage freuen. Damit das so bleibt, wur-
den vor allem die Marschrichtung für die Eigenmarke
Nabo definiert: in die Breite und vor allem nach oben.

GF Hans Wagner vor den neuen Nabo
Kühlgeräte-Highlights – und der neuen CI.

BAYTRONIC
legte erneut einen sehr gelungenen Auf-
tritt auf das Salzburger Messeparkett. 

MIT DER EIGENMARKE NABO
hat man einiges vor – v.a. hinsichtlich der
höherwertigen Positionierung.  

DIE JÄHRLICHE HAUSMESSE 
steht diesmal am 11. und 12. Juni auf
dem Programm.

AM PUNKT

Text & Fotos: Wolfgang Schalko 
Info: www.baytronic.at | www.nabo.at

Neue Marken Im Kleingeräte-Bereich hat Baytronic die Distribution von AEG übernom-
men, im Audio-Segment ergänzt das Kultgerät Music Angel friendz das Angebot. 
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100 % Saugkraft bei bis zu 50 % Strom-
ersparnis1. So GUT sind nur die Besten!
Der Q 4.0 green power allergy von Siemens. 1
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HINTERGRUND

W enn Christian Blumberger auf die
heurige Messe zurückblickt, dann

ist er vor allem eines: zufrieden. „Ich
glaube, wir hatten zwei Tage lang keine
Minute zum Verschnaufen. Der Freitag
war extrem gut, der Samstag gut – und ge-
fühlt jeder Kunde von uns da. Unterm
Strich eine sehr gelungene Veranstaltung
und ein riesiger Erfolg für HB.” 

Mitgetragen wird die gute Stimmung
des HB-Chefs dabei von dem Umstand,
dass es „für uns tatsächlich eine Order-
messe ist. Denn die Händler haben auf
der Roadshow schon alles gesehen, haben
die entsprechenden Workshops besucht
und so können wir den Event hier zum
Ordern ausnutzen. Für mich ist das Kon-
zept der Frühjahrsordertage bestätigt wor-
den: ganz wichtig für die UE – super, dass
alle Hersteller da waren und sich auf engs -
tem Raum zusammengefunden haben.”
Wo viel Licht ist, gibt es bekanntlich aber
auch Schatten – für Blumberger konkret
zwei Aspekte: „Erstens war der Termin
heuer zu spät. Wir werden schauen, dass
wir 2014 zwei, drei Wochen nach vorne
rü cken. Zweitens halte ich diese – gerade
für die UE so wichtige – Veranstaltung
mit zwei Tagen für zu kurz.”    

Positives & Bedenkliches 

Bezogen auf die einzelnen Marken zeigt
sich der HB-Chef ebenfalls quer durch die
Bank zufrieden: „Um Samsung rankt sich
natürlich weiterhin ein echter Hype, aber

auch die anderen Marken entwickeln sich
sehr gut. Am meisten freut mich dabei,
dass wir nicht anstatt, sondern on top ver-
kaufen – das spricht für eine klare und
richtige Markenpositionierung.”   

Apropos richtig: Als „richtig genial” be-
zeichnet Blumberger, wie „simpliTV ab-
geht – das hätte ich nie gedacht!”
Nachdem der Erstverkauf der Empfangs-
geräte auf der Roadshow gestartet war, be-
stellten die Händler auf den
Frühjahrsordertagen bereits nach. 

Für „beunruhigend” hält er indes die
jüngsten Marktdaten: -10% Stück und 
-13% Wert wies GfK für die UE im März
aus, gleichbedeutend mit einem leichten
Sinken der Durchschnittspreise. „Natür-
lich war das 1.HJ im Vorjahr total spitze
und natürlich hatten wir heuer auch noch
einen langen Winter, wo die Leute ihr
Geld für Energie und Urlaub ausgegeben
haben – daher heißt es einmal den April
und den Mai abzuwarten. Für Panik sehe
ich aber keinen Grund, denn in Wahrheit
ist es immer noch Jammern auf extrem
hohem Niveau.” In Hinblick auf das Ge-
samtjahr rechnet Blumberger für den UE-
Markt mit einem leichten Minus von etwa
5% – aus Sicht der HB geht er aber von
einer positiven Entwicklung und Markt-
anteilszugewinnen aus. 

News in Sachen TV 

Mit der Serie M9 wurde die zweite Ge-
neration von Toshiba 4K-TVs gezeigt – die
zugleich aktuell größte motto ii-Serie. In
beeindruckenden 84 Zoll, aber auch in
eher Massenmarkt-tauglichen 65 und 58
Zoll kommen die Geräte in den Handel.
„Der 58-Zöller soll bei einem empfohle-
nen Verkaufspreis von rund 6.000 Euro
liegen – das ist eine ziemliche Ansage”,
blickt Produktmanager Thomas Mandl
der für Jahresmitte geplanten Einführung
erwartungsvoll entgegen. Hinsichtlich der
Content-Frage verweist Mandl auf 
bereits im Netz verfügbare Inhalte, zB 
über VoD-Plattformen, außerdem sei 

Pay-TV-Anbieter Sky ebenfalls schon an
dem Thema dran. Keine Zweifel lässt er
über die enorme Bedeutung der Techno-
logie für den Flat-TV-Markt aufkommen:
„4K erlaubt die halbe Nutzungs-Distanz
wie bei Full-HD-Schirmen. Das ist sehr
wichtig, um große Zollgrößen in normale
Wohnumgebungen integrieren zu können.”

HB mit positiver Roadshow- und Ordertage-Bilanz

Potenzial nach oben
Für die gesamte HB-Mannschaft sind mit den Frühjahrs -
ordertagen ebenso erfolgreiche wie kräfteraubende Wo-
chen zu Ende gegangen – schließlich hatte man gerade
erst eine Roadshow absolviert. HB-Chef Christian Blumber-
ger zeigte sich zufrieden – wenngleich nicht restlos …

DIE FRÜHJAHRSORDERTAGE 
bildeten den Schlusspunkt der Frühjahrs-
roadshow, zu der HB insgesamt rund
1.400 Fachhändler begrüßen durfte. 

HB-CHEF BLUMBERGER 
hält den Event für zu kurz, der Termin
müsse in die erste Aprilhälfte wandern. 

„JAMMERN AUF HOHEM NIVEAU”
ist bei der Marktentwicklung angesagt. 

AM PUNKT

„Richtig genial” ist für Christian Blum-
berger die Entwicklung bei simpliTV – die 

ersten der 1.400 Roadshow-Besucher 
bestellten in Salzburg bereits nach.

M9 heißen Toshibas neue 4K-TVs, die Mike
Pany (li.) und Thomas Mandl präsentierten.

Text & Fotos: Wolfgang Schalko  
Info: www.hb-europe.com 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1305018
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Wir sind Red Zac!
•
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•  
•  
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Infos über Red Zac bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, 
den Vorständen von Euronics Austria: Tel. +43-2236-47140-0, office@redzac.at

Werden auch Sie Partner in der größten  
Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs.
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HINTERGRUND

Ich glaube, dass sich gerade jetzt neue
Chancen auftun”, so Majdic zu E&W.

Denn in der Insolvenz des Niedermeyer er-
kennt Majdic Potenzial für den EFH, und
er bekundete durchaus Interesse an einigen
Niedermeyer-Standorten. „Gerade Multi-
Channel wird immer wichtiger und macht
Sinn. Das hat offenbar auch Werner Weber
erkannt. Beim Multi-Channel-Konzept
vom Niedermeyer habe ich das Gefühl, er
war bei uns shoppen. Das ist eine Ehre für
mich”, so Majdic dezent ironisch. Konse-
quent setzt er seinen Weg weiter fort – und
eröffnet mit Ende Mai einen weiteren  elec-
tronic4you-Abholshop in Lienz mit 150 m2

Fläche. Weitere Eröffnungen werden ge-
rade eruiert. 

„Wir machen aber keine blinden Aktio-
nen, sondern prüfen heute wesentlich

mehr, als wir es in der Vergangenheit taten.
In Lienz sehen wir großes Potenzial.”
Gleichzeitig wird Majdic aber Mitarbeiter
in seinen Filialen in Klagenfurt und Villach
abbauen. „Aber nicht, weil es lustig ist für
mich, es geht nicht anders. Allerdings habe
ich zB Mitarbeitern angeboten, von Kla-
genfurt nach Villach zu wechseln. Das
wurde abgelehnt, die Anfahrt wäre zu weit.
Als Händler stehe ich öfters vor dem Pro-
blem, dass sich Mitarbeiter zu wenig flexi-
bel zeigen”, so Majdic.

Flexibilität

Ein Punkt bei der Neustrukturierung ist
auch das Aufgeben von Produktgruppen,
wie zB Autoradios. „Wenn sich etwas nicht
verkauft, dann muss man sich davon tren-
nen können”, so Majdic. Wie man mit

dem Aufgeben von Produktgruppen noch
Geld verdienen kann, zeigt Majdic vor:
Nachdem sich Majdic aus dem Geschäft
mit den SIM-Karten zurückgezogen hat –
„der allgemeine Fachhandel ist meiner An-
sicht nicht mehr im Stande, den gesamten
Mobilfunk abzudecken”, – mietet sich nun
Robert Ribic mit Handyshop.cc bei Majdic
in Klagenfurt ein (E&W berichtete). Der
Vorteil für beide Seiten liegt auf der Hand:
„Mit dieser Lösung brauche ich einen Kun-
den, der bei mir zB ein Tablet oder offenes
Handy kauft, für die SIM-Karte nicht aus
dem Haus schicken.” Nachsatz am Rande:
„Übrigens, Philips TV hat sich noch immer
nicht bei uns gemeldet.”  

Hannes Majdic: „Signal an die Branche“

„Neue Chancen tun sich auf“
Mit einem Rekordumsatz von 107 Mio Euro lässt Hannes Majdic wohl alle verstummen,
die meinten, das „Majdic-Jahr“ sei kein besonders gutes gewesen. Nun baut der Kärnt-
ner weiter aus. Sein Fokus: Abholshops für electronic4you und majdic.at.

Text: Bettina Paur
Info: www.electronic4you  | majdic.at
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In Tux, genauer gesagt an der Adresse La-
nersbach 381, betreibt Wilfried Erler

nun seit über zwanzig Jahren seinen Fern-
sehtechnikbetrieb, mit dem er sich auf
TV- und Soundprodukte sowie deren In-
stallation und Servicierung spezialisiert
hat. In der Berufsgruppe der Kommuni-
kationselektroniker (KEL) als Vertreter Ti-
rols aktiv sowie seit Kurzem auch Mitglied
der „Expert”-Familie, hat er eine bemer-
kenswerte Geschichte zu erzählen …    

E&W: Worin besteht die Besonderheit
von Erler Sound.TV?

Wilfried Erler: Gute Firmen suchen sich
heute Nischen – wir zB schwerpunktmä-
ßig alles, was mit Bild und Ton in der
Hotellerie und Gastronomie zu tun hat.
Wie wir alle wissen, war das letzte Jahr
durchwachsen und der Markt ist zu
Weihnachten eingebrochen. Aber ich
mache heuer ein Rumpfgeschäftsjahr,
weil ich mit 31. März mit dem gleichen
Umsatz abschließen kann wie sonst
übers ganze Jahr. 

E&W: Dh, 2012 war ein Rekordjahr? 

Erler: Genau, und das obwohl die Be-
dingungen schlecht waren. Das hängt al-
lerdings mit unseren Schwerpunkten
zusammen, denn im Privatkundenge-
schäft war nicht allzu viel los – da hätte
ich meine Leute auf Kurzarbeit schicken
müssen. 

E&W: Wie ist der Betrieb personell auf-
gestellt?

Erler: Zwei Mitarbeiter sind das ganze
Jahr über fest angestellt, dazu kommt
saisonabhängig noch ein Dritter, der bei
mir gelernt hat und jetzt studiert, und
natürlich meine Wenigkeit für Reparatur
und Installation.

Reparatur und Instandhaltung ist das
eine – und während der Saison wichti-
ger. Unser Hauptfach ist aber die Instal-
lation – immer dann, wenn zu ist ...
(lacht). Also bei uns geht’s jetzt im 

Frühjahr voll los, im August ist es dann
vier Wochen ein bisschen ruhiger und
dann geht’s voll durch bis Weihnachten.
Unter diesen Rahmenbedingungen
haben wir zu leiden. Was aber gleichzei-
tig bedeutet, dass wir das, was die Indu-
strie heute verlangt, schon lange
erbringen müssen – nämlich flexibler zu
arbeiten. Es gibt hier mitunter ein gewal-
tiges Arbeitspensum, das auch zur
Abend- und Nachtarbeit zwingt, sowie
enormen Termindruck, denn in der Ho-
tellerie dürfen Arbeiten nicht einfach
vier Wochen später fertig werden. Mit
Zeitausgleich lässt sich das ganz gut ein-
teilen, aber das ist halt eine relativ teure
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. 

E&W: Und wer betreut das Geschäft? 

Erler: Niemand, das mach ich dazu. Ich
hab ja eigentlich ein Geschäftsmodell,
das rein von den Kennzahlen her – so
wie sie die Großen verwenden – gar
nicht möglich wäre.

E&W: Wieso das?

Erler: Ganz einfach, weil ich ein Ein-
zugsgebiet von nur 500 Haushalten habe
und das Geschäft gerade einmal 85 m2

Verkaufsfläche bietet. Wenn man aber
die Kennzahl „Umsatz pro Quadratme-
ter” nimmt, bin ich sicher rekordver-
dächtig. Das hat den Grund, dass wir ca.
45 bis 50 Vier-Stern- und Vier-Stern-
plus-Hotels betreuen, dazu zig gewerbli-
che Pensionen und Privatzimmer - 
Vermieter. 

E&W: In welchem Radius? 

Erler: Etwa 20 Kilometer. Ich habe 1992
eine geniale Entscheidung getroffen, dass
ich mich genau da angesiedelt habe, wo
ich jetzt bin – weil die Ortsteile durch
die Entwicklung immer weiter zusam-
menwachsen und wir uns heute im Zen-
trum befinden.  

E&W: Wie schaut’s da mit Mitbewerbern
aus? 

Erler: Jede Menge, und zwar zahnige! Al-
lein in den nächsten zwei Ortschaften
gibt’s sieben Elektroinstallationsbetriebe,
die das Gleiche anbieten wie wir. Also da
wird’s schon eng (lacht). Man muss aber
dazusagen, dass es auch verschiedene
Zielgruppen gibt. In einer starken Tou-
rismusregion findet man eben eine an-
dere Einkaufsklientel vor als in einem
„normalen” Ort – und wenn 50 Hote-
liers Fernseher kaufen, dann sind das
einfach andere Modelle als in einem ge-
wöhnlichen Arbeitnehmerhaushalt. Das
ist gar nicht diskriminierend gemeint.

Wir haben uns ein Jahrzehnt lang darum
bemüht, dass die Hoteliers von sich aus
sagen: „Der ist so gut, wir nehmen die
Fernsehanlage und alles, das zugehört,
aus der Elektroausschreibung raus.”
Denn normalerweise wird bei Umbau
ein Elektroplaner beauftragt, der eine
komplette Ausschreibung macht, diese
zu den Elektroinstallationsbetrieben
schickt und die führen dann alles aus.
Dh der kleine KEL, so er sich nicht flexi-
bel bewegen kann, wird natürlich ster-
ben müssen… Wir haben durch die
Kontakte und die jahrelangen Servicear-
beiten in den Hotels den Vorteil, dass
viele von sich aus sagen: „Ich nehme die-
sen Teil aus der Ausschreibung raus und
lasse das extra anbieten” – das ist über
die Jahrzehnte gewachsen.  

E&W: Und das Thema Reparaturen?

Erler: Das ist das andere – jenes, das
mich an der Zukunft des Berufes auch
schon zweifeln hat lassen. Vor ca. acht
oder neun Jahren habe ich mir gedacht:
„Hoppala, uns sterben ja die Reparatu-
ren weg”. Das war, als die Flachbild-
schirme aufgekommen sind und die
Industrie die Schulungen eingestellt hat. 

E&W: Welches Gewicht hatte der Be-
reich früher? 

Erler: Der war enorm wichtig, da hatten
wir bis zu zehn TV-Geräte pro Tag zu re-
parieren. In der Hotellerie ist ja alles ein

Das Erfolgsrezept des Wilfried E.

Gibt’s eigentlich nicht …
Während die einen über Krise und Geschäftsflaute jammern, liefern andere beneidens-
werte Resultate. Wilfried Erler aus dem Tiroler Tuxer Tal ist so ein anderer, für den das
vergangene Jahr ein Rekordergebnis brachte. Über die Details und Hintergründe spricht
er im E&W-Interview.
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Zeitfaktor, dh wenn mitten in der Saison
ein Fernseher ausfällt, muss ein Leihgerät
her oder die Reparatur schnell gehen –
sonst beschwert sich der Gast und will
einen Preisnachlass. Das Thema der 4S-
Hotellerie lautet, immer sicherzustellen,
dass alles funktioniert. Und meine Mei-
nung lautete jahrelang: Wenn du da per-
fekt bist, wirst du Erfolg haben. Aber
dann bin ich auf andere Sachen gekom-
men ... 

E&W: Dh, an der Zukunft der Reparatu-
ren sind Zweifel aufgekommen?

Erler: Ja, die sind richtiggehend zusam-
mengefallen. Heute haben wir zwei, viel-
leicht drei pro Tag. Dazu kommt, dass
die Ersatzteilbeschaffung weitaus kom-
plizierter geworden ist und sich der De -
ckungsbeitrag hier ebenfalls im freien
Fall befindet. Auch wenn es ein schlei-
chender Prozess war, aber die Vorstel-
lung, von zehn Fernsehern auf zwei pro
Tag abzurutschen, ist schon krass. Ich
habe mir gedacht, wenn dieses Standbein
wegrutscht, bekomme ich ein Problem,
meine Mitarbeiter zu halten – deswegen
habe ich selber gezweifelt. 

Ich bin dann mit dem Hintergedanken,
dass ich meinen Beruf vielleicht nicht
ewig machen werde, auf die Fachhoch-
schule nach Innsbruck gegangen. Am
MCI habe ich Marketing und Unterneh-
menskommunikation studiert. Das war
eine tolle Geschichte, denn durch das
postgraduale System hast du natürlich
die besten Professoren – es kostet ja
schließlich auch etwas. Und da die FH
immer Praxisbezug hat bzw sich die Pro-
fessoren auch laufend nach den Proble-
matiken in den Betrieben erkundigen,
wäre man am Ende des Studiums auf
Folgendes draufgekommen: Aha, als Un-
ternehmer habe ich zwei Möglichkeiten –
entweder ich gebe beim Preis nach oder
ich muss meine Leistung erhöhen …

E&W: Das war doch auch schon vorher
bekannt, oder? 

Erler: Ja, aber nicht so tiefgehend, und
nicht mit methodischem Ansatz erklärt
(lacht). Als Schwerpunkt hatte ich Mar-
keting ausgewählt, und da gab’s diesen
älteren Professor, den ich mit meiner
Problematik konfrontiert habe – und wir
haben dann etwas Interessantes entwor-
fen: Aufgabe meiner Diplomarbeit war
es, genau meinen Betriebsfall zu disku-
tieren. Er hat eingebracht, dass ihn ei-
gentlich nur eines ärgert, wenn er zum
Fachhandel geht: Er kriegt zwar 

Beratung und dieses und jenes, nur
wenn er etwas zusätzlich anschließen
möchte, ein Software-Update benötigt
o.Ä., muss er dafür immer extra bezah-
len. Er würde sich von einem Dienstlei-
ster aber ein komplettes Paket erwarten.

Daraufhin haben wir uns ein bisschen
mit Wahrscheinlichkeiten und Statistik
beschäftigt und ausgerechnet, ob eine
Zwei-Jahres-Vollgarantie – also wirklich
alles inklusive – finanzierbar ist. Die
Überlegung lautete, einem Kunden, der
bei mir einen neuen Fernseher kauft, das
komplette Paket anzubieten – egal, ob
einen neuen Sender einstellen, die neue
Videokamera anschließen, oder die
ORF-Karte tauschen. Oder anders ge-
sagt: Alle die strittigen Punkte abzude -
cken, die einen Fachhändler sowieso
immer belastet haben, weil er streiten
musste, wer’s zahlt. Jedenfalls ist heraus-
gekommen, dass man es mit ca. 50 Euro
brutto schaffen kann, diese Dienstleis -
tung anzubieten. 

E&W: Damit sie kostendeckend ist? 

Erler: Genau. Außerdem haben wir ver-
sucht zu eruieren, aus welchen Gründen
der Kunde überhaupt zum Fachhandel
kommt – und das Motiv war Sicherheit!
Ein Kunde geht immer noch lieber zum
Fachhändler als zum Media, weil er je-
manden fragen kann, wenn etwas nicht

funktioniert. Dadurch hat er ein besseres
Sicherheitsgefühl.

Für mich war es auch nie ein Problem,
wenn jemand mit dem Geizhals-Aus-
druck kommt. Denn die normale Reak-
tion des Händlers ist, stinksauer zu
werden, weil er denkt, dass ihm der
Kunde seine Spanne abluchsen will. Ich
habe mir aber gedacht: Das kann nicht
sein! Wenn er sich das Geld wirklich spa-
ren wollte, hätte er ja schon längst im In-
ternet gekauft. Dh, wenn er ins Geschäft
kommt, dann möchte er mit mir über
den Wert diskutieren, den er für diese Si-
cherheit – das bessere Gefühl – bereit ist
zu zahlen. Von diesem Gesichtspunkt
aus lassen sich zwar auch noch keine 300
Euro argumentieren, aber gewisse Be-
träge schon. 

E&W: Das ist sicher eine Frage der Rela-
tion …

Erler: Richtig! Aber nur die wenigsten
Händler rechnen sich aus, welchen De -
ckungsbeitrag sie bei einen Fernseher
überhaupt erzielen müssen. Denn ich
kann ja auch sagen: Das ist meine
Grenze – bis da her gehe ich und nicht
weiter.

Bemerkenswert ist, dass unser All-inclu-
sive-Paket – oder All-in-Paket, wie wir es
nennen – von mehr als 90% der Kunden

Wilfried Erler hat seinen Erfolg auf drei Säulen gestellt: das All-in-Servicepaket für End-
kunden, die Professionalität in der Hotellerie und die (Persönlichkeits-)Bildung. 
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genommen wird! Jeder möchte das Si-
cherheitsgefühl kaufen – und hat dann
meistens eigentlich gar nichts … Wir
machen das schon im dritten Jahr und
hatten erst einen einzigen Fall, wo wir in
größerem Stil ausrücken mussten – als
im letzten Jahr der ARD-Transponder
gewechselt hat.

E&W: Bezieht sich das All-in-Paket auf
Privat- oder Geschäftskunden? 

Erler: Das bieten wir in dieser Form nur
privaten Kunden. Für Hotels haben wir
etwas Ähnliches, aber nur auf ein Jahr.
Denn wird hier etwas geändert und die
Hausanlage umgestellt, kann ich nicht
alle Fernseher im Rahmen der Garantie
einstellen – denn da sind zwei Leute
gleich einmal zwei Tage unterwegs. Im ge-
werblichen Bereich regeln wir das  anders.

Um die Story komplett zu machen: Wo
nehmen wir die 50 Euro her? Die sind ja
nicht willkürlich… Wenn man die Se-
lektivgeräte unserer Hauptmarke Panaso-
nic betrachtet, dann liegen die im VK
50 Euro über den herkömmlichen TV-
Geräten. Nachdem ich draufgestiegen
bin, dass die meisten meiner Händler-
kollegen so deppert waren – Entschuldi-
gung, wenn ich das so sage –, die 50
Euro dem Kunden einfach nachzulassen,
damit er das Gerät kauft, haben wir
genau den umgekehrten Weg beschrit-
ten: Wir packen etwas dazu, damit der
Kunde den Fernseher zum regulären
Preis kauft – das war die Idee dahinter.
Und mit dem GF12-Fachhandelsmodell

haben wir’s dann versucht, denn da
waren genau die 50 Euro drin, die wir
für unsere Zusatzleistung gebraucht
haben. Danach haben wir das Ganze
kräftig beworben: in lokalen Medien,
Postwurfsendungen und natürlich im In-
ternet auf meiner Homepage – die jetzt
übrigens gerade neu gestaltet wird.

Klarerweise ist man mit so einem Kon-
zept nicht der Billigmeier und beim Preis
nicht immer vorne dabei – aber ich habe
vor 20 Jahren schon gesagt: Wenn die
Leute reden, ich sei zwar teuer, dann tut
mir das nicht weh. Aber wenn die Leute
sagen würden, ich wäre schlecht, dann
würde mich das ruinieren. Da habe ich
auch eine Zeitlang lernen müssen, um
am Ende die Erfahrung zu machen: Es
gibt Leute, denen der Preis echt wurscht
ist. Das war dann übrigens das Dritte,
das ich parallel dazu gemacht habe: Per-
sönlichkeitsbildung. 

E&W: Ein weitläufiges Feld …

Erler: Eigentlich habe ich mich mit Mo-
tivation beschäftigt – die Frage, wie man
seine Mitarbeiter am besten motivieren
kann, kommt ja bei jedem Unternehmer
auf. Wenn man aber in diese Thematik
einmal eingetaucht ist, bricht man das
zwangsläufig immer weiter runter, und
kommt irgendwann bei der Wahrneh-
mung als Dreh- und Angelpunkt des
Ganzen an. So habe ich festgestellt, dass
es weitaus spannender ist, vor Ort prä-
sent zu sein, als wahnsinnig viel Geld in
die Werbung zu stecken. Dh also, sich in

Gemeinschaften einzubringen und zu
versuchen, in Netzwerke reinzukommen,
wo automatisch du gefragt wirst, weil du
der Experte bist – das war der dritte
Aspekt, der den Erfolg ausgemacht hat ... 

E&W: Netzwerke in welchem Sinn? Die
Freiwillige Feuerwehr? 

Erler: Schwerpunktmäßig natürlich
Dinge, die mir liegen – dazu zähle ich
jetzt nicht unbedingt die Feuerwehr
(lacht), aber wir unterstützen zB die ört-
lichen Vereine, und zwar alle.

Wenn du in der Hotellerie richtig gut
sein willst, dann musst du dich mit den
Problemen der Hotellerie befassen. Also
habe ich mich echt mit Tourismus be-
schäftigt und festgestellt, dass der Hote-
lier vor haargenau den gleichen
Problemen steht wie wir: Auch er muss
innovativ sein, muss seinen Gast immer
wieder verblüffen und ihn begeistern.
Die haben scharfen Wettbewerb, ein
Überangebot an Betten, teilweise Preis-
schleuderei, müssen schauen, dass sie
ihre Preise erzielen usw – aber trotzdem
da gibt’s auch Unternehmen, die top da-
stehen. 

Dann beschäftigt man sich gezwunge-
nermaßen auch mit Studien aus dem Be-
reich … Die Marriott-Gruppe hat in
einer weltweiten Umfrage erhoben, was
den Gästen am wichtigsten ist. Ganz
oben steht das Bett, weil die Leute Angst
haben, womöglich nicht schlafen zu
können. Dann kommt – v.a. bei Frauen
– das Bad. Und an dritter Stelle folgt
schon der Fernseher – das hätte ich per-
sönlich nie geglaubt! 

E&W: Gut zu wissen, oder? 

Erler: In dieser Schiene lautet der we-
sentliche Punkt, sich für die Probleme
der Hotellerie zu interessieren. Die meis -
ten setzen sich so damit auseinander:
Das könnte er kaufen … Das könnte er
brauchen … Das könnte man machen …
Aber nie umgekehrt! Da ist ein Perspek-
tivenwechsel notwendig: Was braucht
der? Was will der dem Gast bieten? Was
will der Gast? Denn am Ende soll’s ja
dem gefallen … Wer täglich ums Überle-
ben kämpft, wird jetzt denken: Das soll
ich auch noch machen? – Der hat einen
Vogel ... Aber genau das ist es! 

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: W. Erler | W. Schalko
Info: www.erler.tv

Das All-in-Konzept ist eigentlich recht simpel: Die besseren Spannen von Selektivgerä-
ten werden nicht einfach beim Preis nachgelassen, sondern mit mehr Leistung für den

Kunden befüllt – wie auch die ersten Werbesujets verdeutlichen sollten. 
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E igentlich kommt Gerhard Landlinger
von der Industrie. Als Außendienstler

hatte er für Sony Händler im Raum Ober-
österreich betreut. Doch dann wechselte
er die Seite. Als der ehemalige Industrie-
Mann zusammen mit seiner Frau Andrea
im Jahr 2005 in Mattsee ein Elektro-Fach-
handelsgeschäft übernahm, war das für die
beiden ein Sprung ins kalte Wasser.

„Ich hatte immer gerne mit Menschen
zu tun, ich bin ein Verkäufer mit Leib und
Seele. Als ich deswegen als Sony-Gebiets-
betreuer immer mehr
Berichte schreiben
musste, war das nicht
mehr meines. Wie sich
die Chance ergab,
haben wir deswegen zu-
gegriffen – und es hat
funktioniert”, so Land-
linger über seinen
Wechsel auf die Han-
delsseite. 

Handelserfahrung

Freilich verfügte das Paar über einiges
an Handelserfahrung. Erschwerend kam
allerdings hinzu, dass die beiden für die
Übernahme ihres Geschäftes auch einen
größeren Umzug tätigen mussten. „Meine
Frau kannte aus ihrer Zeit bei der Firma
Expert Thaller ebenfalls die Branche. So

wussten wir also, wie der Fachhandel
funktioniert. Und obwohl wir damals vor
Ort niemanden kannten, muss man im

Nachhinein sagen, dass
es keine großen Pro-
bleme gegeben hat.”

2008 erfolgte der
Umzug auf den neuen
Standort im benachbar-
ten Obertrum am See.
Schon damals war der
Salzburger von der

Wichtigkeit einer Kooperationsmitglied-
schaft für seinen FH-Betrieb überzeugt.
Daher schloss er sich damals Red Zac an. 

„Kooperationen sind für den Fachhan-
del absolut wichtig”, so Gerhard Landlin-
ger. „Ich brauche die Kooperation, damit
sie die Dinge erledigt, die ich selbst nicht
kann, dass sie mich unterstützt, und
schließlich auch als ein Gegengewicht zur
Industrie. Im Endeffekt muss es jemand

Compactmarkt Landlinger unter orangem Dach

„Noch nie so profiliert“ 
Für Gerhard Landlinger, Inhaber von Expert Compactmarkt Landlinger in Obertrum, 
ist die Kooperationszugehörigkeit ein sehr emotionales Thema. Bei Expert hat der
 Salzburger seine neue Heimat gefunden. Was auch in der neuen Farbgebung des Com-
pactmarktes deutlich sichtbar ist.

Unübersehbar orange – bei Expert hat Compactmarkt Landlinger seine neue Heimat gefunden.

„Kooperationen sind für
den Fachhandel absolut
wichtig. Ich brauche eine
Kooperation, damit sie die

Dinge erledigt, die ich
selbst nicht kann.“

Gerhard Landlinger

LANDLINGER
2005 Wechsel von der Industrie- auf die
Handelsseite.

KOOPERATIONEN
sind für Landlinger „absolut notwendig
zur Unterstützung der einzelnen Händler.”

NEUE HEIMAT
Strategische Ausrichtung ließ Landlinger
bei Expert eine neue Heimat finden.   

AM PUNKT 
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der Industrie sagen, wenn etwas falsch
läuft.”

„Es braucht was Neues“

Für sein Handelsgeschäft hat Landlin-
ger von Anfang an eine klare Strategie ent-
wickelt. Da konzentriert er sich lieber in
jedem Bereich auf wenige Top-Marken,
die er dafür auch entsprechend forciert. So
führt Compactmarkt Landlinger in der
UE nur zwei Marken, Sony und Loewe,
diese allerdings mit besonders tiefem Sor-
timent. Bei der Telekommunikation wie-
derum setzt Landlinger ausschließlich auf
A1 und bietet dafür das gesamte Mobil-
funk- und Festnetzportfolio an. Mit dieser
Strategie sah sich Land-
linger allerdings zuletzt
immer häufiger im Wi-
derspruch zur Red Zac-
Linie. „Wenn einer
Kooperation nichts an-
deres mehr einfällt, als
die Werbung mit einem
Flat-TV um 299 Euro
aufzumachen, dann
läuft was falsch”, hält Landlinger mit sei-
ner Ansicht nicht hinterm Berg. Auch
empfand er die Zuteilungen von Produk-
ten durch die Red Zac-Zentrale als große
Belastung, da diese im direkten Wider-
spruch zu seiner Strategie standen. 

Das Fass zum Überlaufen brachten für
Landlinger allerdings die „Internetpreise”
der Kooperation. „Wenn meine Koopera-
tion niedrigere Preise zu Produkten
macht, die bei mir gut laufen, dann ist es
bei mir vorbei. Dann braucht es was
Neues”, so Landlinger, weswegen der
streitbare Salzburger dieses Frühjahr für

sich die Konsequenz zog und die Koope-
ration wechselte.

Signalfarbe 

Seit April ist der Obertrumer nun Ex-
pert-Mitglied. Äußeres Zeichen des Um-
stiegs ist die weithin sichtbare
Außenprofilierung. Das Geschäft erstrahlt
nun in unübersehbarem Orange, und
auch die jüngste „Herzkampagne” hat das
neugeba ckene Expert-Mitglied gleich für
sich und seinen Betrieb übernommen.

„Die Zugehörigkeit zu einer Koopera-
tion ist für mich ein sehr emotionales
Thema. Bei Expert habe ich meine neue

Heimat gefunden. Ich
habe mich noch nie so
profiliert”, gibt Land-
linger zu, und ergänzt
lakonisch: „In der Ver-
gangenheit hätte ich
mir das nie vorstellen
können. Jetzt habe ich
eine neun Meter hohe
orange Wand an mei-

nem Geschäft.”

Ein gewichtiges Argument bei seiner
Entscheidung für Expert war die Unter-
stützung für das eigene Marketing bei der
Kooperation. Vor allem die Unterstützung
bei der Gestaltung der eigenen Flugblätter
durch die Zentrale hätte in den Augen
Landlingers für die Kooperation gespro-
chen.   

„Die Zugehörigkeit zu einer
Kooperation ist für mich
ein sehr emotionales

Thema. Bei Expert habe  
ich meine neue Heimat

 gefunden.”

Gerhard Landlinger

Hausmesse von 11. – 12. Juni 2013

LG: 2013 TV, AV und Haushaltsgeräte Sortiment
NABO: Haushaltsgeräte, SAT und Audio Sortiment
Neu im Sortiment: AEG Kleingeräte
und vieles mehr...
Für das leibliche Wohl wird natürlich gesorgt!
Beginn: 09:00 - Open End – Baytronic Handels-GmbH, Harterfeldweg 4, 4481 Asten

www.baytronic.at

Überzeugen Sie sich selbst von den brandneuen NABO 
Produkt-Highlights und den neuen Trends von LG. 

Machen Sie mit bei der LG DUAL PLAY - Racing Challenge
und gewinnen Sie einen LG 42LA6918 - Cinema 3D TV!

Text: Dominik Schebach
Foto: Expert Compactmarkt Landlinger
Info: www.compactmarkt.at

Und das ganze mit Herz – Andrea und
Gerhard Landlinger haben auch die Herz-
kampagne gleich für sich übernommen.
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G leich vorweg: Der Name „Electro-
welt” wird nicht bleiben, „Gstöttner”

allerdings schon. „Genaueres zum Namen
ist noch nicht ganz spruchreif ”, so Chris -
tian Gstöttner zu E&W. Klar ist, dass der
„Magenta-Touch” des Geschäfts nun ent-
fernt wird – Gstöttner startet als SP:ler in
die nächste Runde. 

Der Grund für den Re-Start liegt auf
der Hand: „Ich habe damals von der In-
solvenz des Stöhr in der Zeitung gelesen.
Da bleibt einem der Kaffee im Hals ste -
cken. Im November habe ich dann von
einem ehemaligen Kunden erfahren, dass
das der letzte Tag war, an dem mein Le-
benswerk geöffnet hatte. Tags darauf war
eine Betriebsversammlung, bei der auch
Masseverwalter Stangl zugegen war. Die
Verwerter begutachteten, was noch ver-
kauft werden konnte. Das Geschäft wurde
besenrein geräumt, auch die Möbel, die
ich vom Tischler anfertigen ließ. Da blutet
einem das Herz. Deshalb habe ich dann
alles in Bausch und Bogen zurückgekauft.
Damals hatte ich noch nicht vor, wieder
selbst anzufangen. Es tat mir einfach leid
um die Firma, die Mitarbeiter usw. Im
Jänner beschloss ich dann, das Ganze
selbst wieder in die Hand zu nehmen. Mit
einem Modell, das ich so zwar noch nicht
im Detail wiedergeben kann.” 

Neue Ausrichtung

Fakt ist aber: reine Konzentration auf
große Weißware. Christian Gstöttner wird
sich um Einkauf, Industriegespräche,

Marketing kümmern. „Ich werde aber
nicht mehr im Alltagsgeschäft stehen.” So-
bald die Karenz seiner Tochter mit Ende
des Sommers vorbei ist, wird sich diese
um die restlichen Agenden kümmern.
„Wir haben ein Modell gefunden, das so
für uns möglich ist. Mit der Konzentra-
tion auf Großgeräte ist es ein ganz anderer
Aufwand als mit der UE, Hifi etc, wie wir
es vorher betrieben haben. Zudem wissen
wir ja alle, dass das Geschäft mit der UE
kaputt gemacht wurde.”

Gleichzeitig werden statt der bislang
vier Etagen des Geschäfts nur noch zwei
als Verkaufsfläche genutzt. Damit halbiert
sich dieselbe auf ansehnliche 500 m2. Was
Gstöttner mit den beiden weiteren Etagen
seines Geschäftslokales vorhat, will er
noch nicht verraten.  

„Ich bin zurück“

Nach seiner Auszeit von rund 1,5 Jah-
ren ist Gstöttner wieder mit vollem Elan
dabei. „Die Pause habe ich genossen. Jetzt
macht es mir aber wieder Spaß, das Ge-
schäft von Neuem aufzubauen. Schließ-
lich geht es dabei um mein Lebenswerk,

da steckt natürlich sehr viel Herzblut drin-
nen.” Industriepartner begrüßen natürlich
diesen Schritt. E&W wünscht Familie
Gstöttner viel Erfolg – und wird natürlich
weiter berichten.  

Wiederbelebung eines Lebenswerks

Gstöttner startet wieder
Was in der Branche schon seit Längerem gemunkelt wurde, ist nun offiziell: Nachdem
Christian Gstöttner aufgrund der Insolvenz des Stöhr sein Lebenswerk untergehen sah,
eröffnet der Steyrer nun selbst wieder die Pforten der ehemaligen Electrowelt
 Gstöttner. Der Startschuss erfolgt Anfang Juni.

GSTÖTTNER NEU
Anfang Juni eröffnet Gstöttner in Steyr
wieder seine Pforten.

FOKUS
Keine Unterhaltungselektronik, sondern
nur große Weißware.

VERKLEINERUNG
Zwei statt vier Etagen – damit 500 statt
1.000 Quadratmeter.

AM PUNKT

Text: Bettina Paur
Foto: Redaktion  | Stöhr alt 

Nach seiner Auszeit und der 
Stöhr-Insolvenz krempelt Christian 

Gstöttner die Ärmel hoch und
reanimiert sein Lebenswerk.

Noch in Magenta: Gstöttner findet wieder zu seinen Wurzeln und wird als nicht ausge-
wiesener EP:ler, genauer gesagt ServicePartner, wieder seine Pforten öffnen.
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Als Mitglied des Bildungsausschusses
im Bundesgremium Elektrohandel ist

es mir ein großes Anliegen, für eine sicht-
bare Qualität bei der Ausbildung unseres
Nachwuchses zu sorgen. Dazu gehört auch
die Ausstattung der Berufsschulen mit ent-
sprechend aktuellen Materialien unserer
Branche. Um dieses Ziel zu erreichen, ist
ein Zusammenspiel der Branchen-Player
Handel-Industrie-Wirtschaftskammer
notwendig”, so Dunkl. Es geht vormalig
um jene Berufsschulen, die eine ausrei-
chend große Zahl an Lehrlingen aus dem
Berufsbild „Elektro-Elektronikfachberate-
rInnen” aufweisen. Folgende Standorte
sind deshalb im Fokus:

• BS Amalienstraße, Wien
• BS Wr. Neustadt, NÖ
• BS Vöcklabruck, OÖ
• BS Hartberg, Stmk.
• BS Innsbruck, Tirol
• BS Klagenfurt, Kärnten

Als erster Hersteller hat sich Miele be-
reit erklärt, die Berufsschulen mit aktuel-
len Geräten auszustatten. Als
Kooperation, der die Lehrlingsausbildung
ein besonderes Anliegen ist, konnte Expert
gewonnen werden: So holt ein Expert-
Händler aus dem Umfeld der Schule die
Geräte nach Ablauf der Leihfrist (zwölf
Monate) ab und kann diese als Ausstel-

lungsstück mit einem Abschlag weiterver-
kaufen.

„Wichtiges Anliegen“

„Wir unterstützen mit Begeisterung
diese Initiative”, so Expert-Chef Alfred
Kapfer. „Die Jugend ist unsere Zukunft
und dass uns die Ausbildung unserer Lehr-
linge ein wichtiges Anliegen ist, beweist
auch unser Lehrlings-College. Wir stehen
in punkto Nachwuchs immer mehr im
Wettbewerb zu anderen Branchen. Des-
halb gilt es, die Ausbildung so attraktiv wie
möglich zu gestalten, um weiterhin gut ge-
schulte Fachkräfte in der Branche zu
haben.” Auch Miele zieht an dem selben
Strang: „Für uns ist die Ausbildung der
Lehrlinge und damit die Beratungsqualität
im Handel ein extrem wichtiges Thema.
Deshalb erklärten wir uns auch sehr gerne
bereit, die betreffenden Berufsschulen mit
Miele-Geräten zu unterstützen”, so GF
Martin Melzer zur Motivation des Enga-
gements von Miele.

„Es wird immer schwieriger, junge
Menschen für diesen Lehrberuf zu begeis -
tern. Wenn erkennbar wird, wie professio-
nell und spannend die Ausbildung
gemacht wird, werden die Ausbildungsbe-
triebe der Branche leichter zu Verkäufer-
nachwuchs kommen”, betont Dunkl
abschließend.

Expert und Miele unterstützen Berufsschulen

Zeitgemäßes Equipment
Aktuelle Geräte in den Berufsschulen als Anschauungsmaterial für Verkauf- und Pro-
duktlehre – dies war ein großes Anliegen von Lehrlingscoach Robert Dunkl. Denn bis
dato sah es diesbezüglich bei den staatlichen Ausbildungsapparaten ziemlich mau aus.
Gemeinsam mit Industriepartner Miele und der Kooperation Expert ist man nun einer
zeitgemäßen Ausbildung einen Schritt näher gekommen. 

Für die Lehrlinge an einem Strang ziehen Expert und Miele gemeinsam mit
 Lehrlingscoach Robert Dunkl und den Berufsschulen.

PROBLEMATIK
Lehrlinge hatten in Berufsschulen Geräte
aus der „Steinzeit“. 

ENGAGEMENT
Miele stellt nun Geräte zur Verfügung,
Expert unterstützt die Initiative ebenfalls. 

FAZIT
Spannendere Ausbildung soll Nach-
wuchs in der Branche sichern.

AM PUNKT

Text: Bettina Paur 
Foto: Expert



Marketagent.com hat in einer breit an-
gelegten Studie (rund 11.000 Personen
aus zwölf europäischen Ländern)
eBooks und die Zukunft des gedruckten
Buches unter die Lupe genommen. Den
Ergebnissen zufolge hat der Trend zum
digitalen Lesen in Europa gerade erst
begonnen: Erst knapp 15% der Befrag-
ten geben sich dem digitalen Lesever-
gnügen hin, ein erheblicher Anteil
könnte jedoch in Zukunft dazukom-
men. 58% der befragten Nicht-Nutzer
haben derzeit eine positive Anschaf-
fungsabsicht von eBooks. Digitale Bü-
cher werden zwar noch hauptsächlich
auf speziellen eBook-Lesegeräten gele-
sen, die steigende Marktdurchdringung
von mobilen End- und Hybridgeräten
wird jedoch massiv zum Trend des digi-
talen Lesens beitragen – bereits jeweils
ein Fünftel liest derzeit schon digitale
Bücher am Tablet bzw am Notebook,
jeder Zehnte sogar am Smartphone.

Für eine echte Alternative zum klassi-
schen Buch hält derzeit bereits jeder
zweite Umfrage-Teilnehmer das eBook.
Eine Revolution ist in naher Zukunft
aber nicht in Sicht. So sind 82% der Be-
fragten der Ansicht, dass das klassische
Buch auch weiterhin in der digitalen
Welt bestehen wird: 55% sind voll und
ganz davon überzeugt, unter den Ju-
gendlichen immerhin zwei von fünf.

Als wesentliche Vorteile des elektroni-
schen gegenüber dem klassischen Buch

werden von den
b e f r a g t e n
eBook-Nutzern
die sofortige Ver-
fügbarkeit durch
den Download
(70,7%), die Spei-
chermöglichkeit
auf einem End-
gerät (64,9%)
sowie die einfa-
che Mitnahme (64,0%) erlebt. Was das
Lesen auf Bildschirm-Medien jedoch
nicht ersetzen kann, ist nach Meinung
der eBook-Verweigerer der Charme des
gedruckten Buches (51,7%) sowie das
gewisse „Feeling“ beim Lesen (51,1 %)
und die Gemütlichkeit (45,4 %), die
beim klassischen Buch entstehen. Jeder
Dritte gibt darüber hinaus an, dass
eBooks die Ästhetik (35,9 %) und den
charakteristischen Geruch (34,3 %) des
traditionellen Buches zu stark missen
lassen. 

Während Frauen deutlich leseaffiner
bei gedruckten Büchern sind, lässt sich
bei der Nutzung digitaler Bücher kein
Geschlechterunterschied feststellen. Die
Bereitschaft zum digitalen Lesen ist je-
doch unter den 20- bis 39-Jährigen stär-
ker ausgeprägt als in den anderen
Altersgruppen. Überrascht hat im Rah-
men der Studie, dass eBooks nicht vor-
rangig unterwegs, sondern zu Hause
genutzt werden (85,3 %) – genauso wie
das gedruckte Buch (95,7 %).
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ÜBER DEN RAND

eBooks vs. „echte” Bücher Kurz notiert:

Fit-Hacken für Fortgeschrittene 

Das Klischee vom nur herumsitzen-
den, sportverweigernden Computer-
experten ist weit verbreitet.
Charalampos Doukas, Biomedizinin-
genieur an der Universität der Ägäis
in Griechenland und selbst passio-
nierter Hacker, hat nun eine Kombi-
nation aus verschiedenen Hard- und
Softwarekomponenten entwickelt,
die selbst den gemütlichsten IT-Men-
schen zu mehr Bewegung verhelfen
dürfte, wie das Magazin Technology
Review berichtete. Die Idee des Pro-
jekts: einen Bewegungssensor per
Web mit anderen Geräten zu vernet-
zen, um dann je nach persönlichem
Sportverhalten vollautomatisch er-
zieherische Maßnahmen für den Be-
troffenen einzuleiten. Doukas griff
sich dazu einen Schrittzähler, bei dem
via Softwareschnittstelle eine ver-
netzte Steckdose angesprochen wird
– und hinter dieser manipulationssi-
cher angebrachten Dose befindet
sich der Stecker von Doukas’ Kühl-
schrank. In der Praxis bedeutet dies,
dass der Lebensmittelvorrat des Bio-
mediziningenieurs nur dann schön
kühl (und genießbar) bleibt, wenn er
sich eine bestimmte Schrittzahl am
Tag bewegt. Doukas hat seine – auch
auf andere Geräte übertragbare – Er-
findung samt notwendiger Pro-
gramme als Bauanleitung im Internet
veröffentlicht, die Hardware-Kosten
liegen bei rund 150 Euro. 

Wiederbelebung für 3D

Das von vielen bereits totgesagte 3D-
TV erhält frischen Schwung: Dolby
Laboratories hat in Kooperation mit
Philips ein neues 3D-Format entwi-
ckelt, das die Wiedergabe qualitativ
hochwertiger brillenloser 3D-Video-
inhalte auf verschiedenen Endgerä-
ten ermöglichen soll. Ein erster
Prototyp wurde vor Kurzem auf der
National Association of Broadcasters
Show vorgestellt. Das Grundprinzip
des neuen autostereoskopischen Sys-
tems basiert auf einer Technologie,
die es erlaubt, dreidimensionale Vi-
deoinhalte zu verschlüsseln und in
Echtzeit wieder zu entschlüsseln.  Ein-
zige Voraussetzung für die „Bilder
mit lebensechtem Realismus” ist ein
Display mit mindestens vierfacher
HD-Auflösung (4K).

Ein innovatives Verfahren zur Speiche-
rung von Strom aus erneuerbaren
Energiequellen ist jetzt mit einer vier-
ten Patentanmeldung fertig für den
Markt geworden. Das auf Mikroorga-
nismen basierende Verfahren der
österreichischen Krajete GmbH aus
Linz (www.krajete.com) erlaubt die
hocheffiziente und umweltschonende
Umwandlung von klimaschädlichem
CO2 und Wasserstoff in – speicherbares
– Methan. Dabei wird ein natürlicher
Stoffwechselprozess der sogenannten
Archäa genutzt, der unter Ausschluss
von Sauerstoff reinstes Methan –
also Erdgas – erzeugt. Diese saubere 

Lösung bietet neben der Stromspei-
cherung auch ressourcenschonende
Möglichkeiten zur Herstellung von
Biotreibstoff sowie zur günstigen Auf-
reinigung von Bio- oder Abfallgas.
Damit ist es Krajete weltweit erstmals
gelungen, diesen vielversprechenden
Prozess zur industriellen Einsatzreife
weiterzuentwickeln.

Bio- statt Kernreaktor

©Marketagent.com

©Krajete GmbH



TELEKOMMUNIKATION

Für seine Verdienste um die
Telekom-Branche wurde der
langjährige Vorsitzende des Te-
lekom-Ausschusses, Erich
Kurz, zum „Man of the Year
2012” ernannt. Die Auszeich-
nung erfolgte aufgrund einer
vom Distributor initiierten
Wahl unter den Telekom-Fach-
händlern. „Die Auszeichnung
freut mich wirklich irrsinnig,
weil das Votum von den
Händlern kommt. Für die
haben wir uns stark gemacht”,
erklärt Kurz. „Einer allein kann nichts bewegen. Wir haben viel
im Team erreicht und ich war halt die Lok, das bekannte Gesicht
an der Front.”

„Erich Kurz hat sich für die Branche besonders eingesetzt. Als
Vorsitzender des Telekom-Ausschusses hat er viele wichtige Ent-
scheidungen herbeigeführt”, lobte auch TFK-GF Franz Reitler
den Preisträger.

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1305029

Erich Kurz 

Man of the Year

Einen rechtlichen Etappensieg hat T-Mobile erzielt, die Fre-
quenzvergabe rund um die Übernahme von Orange durch 3 wird
vom EuGH geprüft. Der Betreiber geht damit nicht gegen die
Übernahme selbst vor, er will allerdings eine Neuaufteilung der
Orange-Frequenzen erreichen. Denn nach der Übernahme verfügt
3 nun über fünf Frequenz-Pakete im UMTS, während A1 nur vier
und T-Mobile nur drei Blöcke des Spektrums nutzen können, was
aus Sicht von T-Mobile einen entscheidenden Wettbewerbsnach-
teil darstellt. Dazu will der Mobilfunker den Bescheid der Telekom
Control Kommission aushebeln. Für die österreichische Mobil-
funkbranche könnte das allerdings langwierige Folgen haben. Die
für Herbst geplante LTE-Auktion könnte sich verschieben, sollte
der EuGH den TKK-Bescheid aufheben. Denn in diesem Fall
müsste wohl zuerst das Verfahren zur Frequenzvergabe rund um
die Orange-Übernahme neu aufgerollt werden.  

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1305129

In letzter Minute – Kampf um die Frequenzen

Erfolg für T-Mobile 

Um Niedermeyer ist es still geworden. Während die aufgelas-
senen Filialen langsam neue Mieter finden, andere in den
Dornröschenschlaf versinken, bleibt das weitere Schicksal der
Kette selbst im Dunkeln. Wie soll man auf diese Situation
reagieren? Man könnte es mit einem Branchen-Haiku im
strengen Format von 5-7-5 Silben versuchen: 

Vom Blau fällt Nieder
Meyer ist die Kette nun 
Der Kampf geht weiter 

Formal richtig – inhaltlich bleibt es in letzter Konsequenz ab-
zuwarten. Leider hilft uns dies jetzt unmittelbar nicht weiter.
Denn der Telekom-Markt ist weiterhin im Umbruch: Neue
Produkte wie Tablets gewinnen an Bedeutung und werden
schon wieder beim Preis verrissen. Gleichzeitig wird wohl
noch eine weitere Verschiebung zum Internet stattfinden. Wie
TFK-Chef Franz Reitler richtig anmerkte, werden durch an-
stehende Änderungen im Steuerrecht auf EU-Ebene sowie bei
den Versandbedingungen hier die Karten neu gemischt, die
es auch kleineren Playern ermöglichen sollten, sich im On-
line-Handel gegen die Großen wie Amazon zu behaupten.

Niedermeyer ist mit seinem Konzept des Elektro-Nahversor-
gers für Mobilfunk, Foto und IT allerdings gescheitert, und
auch die Partnerschaft mit Cyberport konnte die Kette nicht
vor der Insolvenz retten. Multichannel ist zwar das Schlagwort
der Stunde, die Umsetzung ist allerdings alles andere als ein-
fach. Besonders bei Produkten wie in der Telekommunika-
tion, bei denen der Handel vor allem Verträge vermittelt, wird
es für die einzelnen Händler schwer, die richtige Rolle für sich
zu finden. Geht es nur um den Mobilfunkvertrag, dann kann
der Kunde leicht ins Netz direkt zu den Angeboten der Be-
treiber ausweichen. Geht es alleine um die Hardware, so fin-
den sich auf den diversen Online-Plattformen immer die
billigeren Geräte. 

Erstklassige Beratung, Flächendeckung, Service und direkter
persönlicher Kontakt zum Endkunden werden weiterhin ent-
scheidende Zutaten zum Erfolgsrezept des Handels sein. Aber
der Fachhandel hat auch im
Netz die Chance zu punkten,
wenn er Dinge anbieten kann,
die einzigartig sind. Bei mei-
nem Lieblingsbeispiel Konver-
genz hieße das, dass der
Fachhandel dem Kunden nicht
nur alle gewünschten Geräte
anbietet, sondern diese auch
verknüpft und im Fall des Fal-
les die notwendige Software
bereithält, damit die einzelnen
Elemente zu einem Ganzen zu-
sammenwachsen können.

Branchen-Haiku

E
IN
B
LI
C
K „Alles kann kaputt wer-

den. In diesem Fall muss
man eindeutig sagen: ,We
care for you’.“
Seite 30

„Wenn nur ein Marke
übrig bleibt, dann gibt es
natürlich immer Interes-
senskonflikte.“
Seite 34

Dominik Schebach

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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M an muss die Disziplin haben Stopp
zu sagen. Irgendwann geht es nicht

mehr”, erklärt Fromm. „Ich bin Nokia
sehr dankbar für die vergangenen Jahre, in
denen ich die Möglichkeit hatte, vieles zu
verwirklichen. Das hat Spaß gemacht.
Aber meine Erfahrung sagt mir, wenn
man so lange mittendrin ist, geht man bis
zum Herzinfarkt – mit Freude und ohne
es zu bemerken. Es war eine tolle Zeit,
aber alles hat einmal ein Ende.”

Der Zeitpunkt sei jetzt erreicht. Nach
42 Jahren im Berufsleben und 18 Jahren
bei Nokia legt Peter Fromm nun eine
Pause ein. Nachdem er für den Handyher-
steller die vergangenen drei Jahre den Cus-
tomer Care-Bereich in 15 Staaten Zentral-
und Osteuropas sowie Israel geleitet hat
und ständig in der Region unterwegs ge-
wesen ist, stellt er sich damit einer für ihn
neuen Erfahrung. „Outlook bestimmt
plötzlich nicht mehr mein Leben. Ist das
cool oder nicht?” fragt Fromm. „Meiner
Meinung nach ist das eine neue Erfah-
rung, die man nutzen muss.” 

„Wu wei“  

Ganz aus der Branche will sich der
Kundendienst-Spezialist freilich noch
nicht zurückziehen, auch wenn er derzeit
keinen festen Plan hat. Stattdessen lässt er
die Dinge auf sich zukommen und hält es
lieber mit dem taoistischen Prinzip des
„Wu wei” – dem „absichtslosen” Gelin-
gen. „Du erreichst, was du willst, solange
du es nicht mit Gewalt zu erzwingen
suchst”, bringt es Fromm für sich auf den
Punkt. 

Seinem Spezialgebiet möchte Fromm
dabei treu bleiben und merkt scherzhaft
an: „In meinem Alter werden alle Consul-
ter. Ich nicht, weil ich dieses Wort aus
meinem Wortschatz gestrichen habe. Aber
Berater für Kundendienst würde mich
schon reizen.” 

„We Care for You“

Dass der Bedarf gegeben sei, demons-
triere für Fromm die derzeitige Diskussion
um die „geplante Obsoleszenz”. Hier hät-
ten sich seiner Ansicht nach viele Unter-
nehmen mit ihrer Angst, auch die
„negativen” Dinge des Lebens klar anzu-
sprechen, selbst in die Ecke manövriert
und fragwürdigen Experten das Feld über-
lassen. 

„Man darf das Thema nicht wie derzeit
unter den Tisch fallen lassen, weil man
nur ja nichts Negatives erwähnen will.

Peter Fromm: „Es geht darum, einen Abdruck zu hinterlassen“

Ein Taoist im 
Kundendienst
Bei der Verwirklichung der Service-Hubs für die österrei-
chische Mobilfunkbranche war er die treibende Kraft.
Jetzt nimmt Peter Fromm, Mr. Customer Care von Nokia,
eine Auszeit. Mit E&W philosophierte er zum Abschied
über Markt und Zeit, den Wert des Kundendienstes,
 Management sowie das Prinzip „Wu wei“. 

Peter Fromm, einer der Initiatoren der Service-Hubs, nimmt nach 18 Jahren bei Nokia
eine Auszeit: „Ich möchte mich bei vielen Menschen bedanken, die es ermöglicht

haben, viele tolle Dinge wie den Service-Hub zu machen. In diesen Jahren die Fahne
des Kundendienstes hochzuhalten, war spannend. Ich kann allen Customer Care

 Managern nur wünschen, dass sie dieses Feld weiterentwickeln.“
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Wenn man aber das Service nicht an-
spricht, dann schlägt das Pendel eben in
die andere Richtung aus, wie sich jetzt
zeigt”, ist Fromm deshalb überzeugt. „Na-
türlich streicht jeder
Produzent die Qualität
der eigenen Produkte
heraus, natürlich soll
man in die Fehlerver-
meidung investieren.
Aber man muss auch
wieder mehr Zeit am
POS investieren und mit dem Kunden
klar verständlich über das Service reden.
Alles kann kaputt werden. In diesem Fall
muss man eindeutig sagen: ,We care for
you’. Und das muss man auch leben.”

Zur richtigen Zeit ...

Dass viele Unternehmen in der Bran-
che derzeit trotzdem den Kundenservice
zurückfahren, für diese Entwicklung
macht Fromm vor allem den immer grö-
ßeren Wettbewerbsdruck verantwortlich,
der zum Teil auch selbstverschuldet sei.
Als die treibende Kraft auf Industrieseite
bei der Einrichtung der Service-Hubs für
Mobiltelefone sieht er diese Entwicklung

im Kundendienst natürlich besonders kri-
tisch: „Durch den immer größeren Druck
ist die Bedeutung von Customer Care auf
Null gesunken. Es magerlt mich daher

etwas, dass im Kunden-
dienst nichts mehr wei-
tergeht.”

Vor allem das Poten-
zial der beiden Service-
Hubs von Mobiltouch
und Arvato als einge-

spielte Logistik-Drehscheiben zwischen
Handel und Reparatur-Zentren werde sei-
ner Einschätzung nach von der Branche
nicht voll ausgeschöpft. Dabei sei die In-
novations-  fähigkeit der Industrie bei der
Entwicklung neuer Lösungen und An-
wendungen durchaus vorhanden. Nur
fehle es den handelnden Personen heute
im Business-Alltag schlicht an Zeit, um
neue Kundendienst-Strategien zu entwi -
ckeln und diese dann auch umzusetzen.
So gesehen war die Schaffung des österrei-
chischen Sys tems der zentralen Logistik-
Drehscheiben für die Handyreparaturen
ein Fall von engangierten Playern, die zum
„richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort”
waren. 

Einer der Grundpfeiler des Systems ist
die eingebaute Redundanz und der damit
einhergehende Wettbewerb der Logistik-
Hub-Betreiber. „Auch hier hat sich her-
ausgestellt, Qualität und Nachhaltigkeit
setzen sich durch und nur wer sich um die
Partner/Stakeholder des Systems täglich
bemüht, wird wachsen, präsent bleiben
und läuft nicht Gefahr sich selbst aus dem
Rennen zu nehmen”, so Fromm. 

Stake- gegen Shareholder

Auslöser für die Einrichtung der Logis-
tik-Hubs war ja die Erkenntnis in der
Branche, dass die Service-Situation bei
Mobiltelefonen unhaltbar war. Von Netz-
betreiberseite wurde damals besonders von
der Mobilkom deswegen von höchster
Stelle Druck für eine allgemeine Service-
Lösung gemacht, schildert Fromm die da-
malige Situation: „Ich kann mich
erinnern, wie Mobilkom-CEO Hannes
Ametsreiter zu mir sagte, Fromm, es muss
sich etwas ändern. Und wir – einige Mit-
streiter wie Erich Kurz vom Telekom-Aus-
schuss und andere – haben eine Lösung
gefunden, wo alle Player mitmachen
konnten, weil sie davon profitieren”, so

„Alles kann kaputt werden.
In diesem Fall muss man
eindeutig sagen: ,We care
for you’. Und man muss es

auch leben.“ 

Peter Fromm
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der Nokia-Manager. „Das ist der große
Unterschied zwischen einem Stakeholder-
und einem Shareholder-System. – Bei
einem Stakeholder-System hat jeder un-
mittelbar Anteil und Interesse daran, dass
das System funktioniert, anstatt nur auf
seinen Vorteil zu schauen. Verständlicher-
weise fragt jeder, was für ihn drin ist. –

Aber sie alle fahren auf dieser Autobahn,
die einen schneller, die anderen langsamer,
und in der Branche hört man kaum mehr
etwas über das Logistik-Thema beim Ser-
vice. Was jeder aus dem System macht, ist
seine Sache, aber auch die Newcomer rei-
hen sich ein.” 

Um die Hubs aber
auch durchzusetzen, be-
durfte es nicht nur lang-
jähriger Anstrengungen,
sondern auch einer ge-
wissen Uneigennützigkeit der wichtigsten
Player am Markt, wie Fromm betont: „Die
Bereitschaft eine Autobahn – sprich die
Service-Hubs – aufzubauen, auf der jeder
fahren kann, war bei Nokia auf Hersteller-
seite und der Mobilkom auf Betreiberseite
da. Niemand sonst hat sich bei dem Thema
Service-Qualität so engagiert. Insofern
muss ich auch Nokia ein großes Lob aus-
sprechen, dass wir dieses System auch ver-
wirklichen durften, schließlich haben mein
Team und ich auch viel Arbeitszeit und
Aufwand in den Hub inves tiert, ohne dass
ein sofortiger Nutzen sichtbar war. Wer er-
laubt heute so etwas  noch?”

Unabhängigkeit

Ein Erfolgsfaktor bei der Umsetzung der
zentralen Logistik-Hubs war aber auch,
dass die österreichischen Niederlassungen

der beteiligten Hersteller nach Einschät-
zung von Fromm in der Vergangenheit
mehr Freiraum für strategische Entschei-
dungen hatten. Inzwischen sind in den
Augen des Customer Care-Managers viele
lokale Player zu reinen Exekutoren der Vor-

gaben aus regionalen
oder globalen Haupt-
quartieren reduziert
worden.

„Das ,Think global,
act local’ ist zu einem

,Think global, decide regional, execute
local’ verkommen. Die Headquarters regie-
ren immer mehr von oben in die lokalen
Niederlassungen hinein”, bedauert Fromm.
„Bei diesem Micromanagement kann ich
gleich alles selbst machen. Dabei sollte die
Aufgabe des Managements sein, darauf zu
achten, dass alles funktioniert und dass das
Unternehmen nicht in eine Sackgasse ab-
biegt. Diese Aufmerksamkeit, diese Mög-
lichkeit, einen Überblick zu haben und was
daraus zu machen, das ist eine Gnade. Aber
die muss man sich erarbeiten. Das erfordert
Zeit. Nur die Zeit hat heute keiner mehr,
denn es wird zu viel in die Arbeitszeit jedes
Einzelnen hineingepackt. Da bleibt kaum
ein Moment für Reflexionen und zu
 führen.”

Eine der wichtigsten Fähigkeiten eines
Managers heute sei es deswegen, zu delegie-
ren. Dieses „Loslassen-Können” war dann
auch eine der wichtigsten Lektionen für
Fromm in seiner Tätigkeit als Manager. Nur
so sei es möglich gewesen, im Team Lösun-
gen zu entwickeln. Damit hätte jeder seine
Stärken einbringen können, und auch die
Umsetzung sei dann gemeinsam erfolgt. 

Vermächtnis

Auf die Service-Hubs als ein Ergebnis
dieser Arbeit ist Fromm heute besonders
stolz. In gewisser Weise sieht er dieses Sys -
tem als sein Vermächtnis an die österrei-
chische Mobilfunkbranche: „Der Sinn war
nicht einen Eindruck zu hinterlassen, son-
dern einen Abdruck. Die Hubs sind mein
Abdruck. Das lasse ich mir nicht nehmen.”

Mehr von Peter Fromm zur Ost-Erfah-
rung und warum die Service-Hubs einmalig
in Europa sind, lesen Sie auf E&W Online.

TELEKOMMUNIKATION

„Der Service-Hub ist mein
Abdruck. Das lasse ich mir

nicht nehmen.“ 

Peter Fromm

Die Krise von Nokia in den vergange-
nen Jahren traf auch den Customer

Care-Bereich. Da mussten einige Maß-
nahmen rund um den Service-Hub wie-
der zurückgenommen werden. „Das war
Change-Management am offenen Her-
zen”, so Fromm über diese Phase. „Die
Frage, ob das richtig oder falsch war, wird
die Geschichte beantworten. Es ist aber
auch eine Frage der Kommunikation, wie
man diese Schritte gegenüber dem Markt
bekanntgibt. Denn gute Brands haben
eine Kundenbasis und werden überleben,
solange der Support nachhaltig ist.”

Bedenklich findet Fromm allerdings
den allgemeinen Branchentrend, dass der

Erfahrungsschatz, der sich damit in den
Unternehmen ansammelt, verlorengeht.
„Das Mentoring wird heute meiner An-
sicht nach vernachlässigt. Natürlich muss
das Unternehmen in diesem Fall zwei
Leute bezahlen, und bekommt vielleicht
kurzfristig nur die unmittelbare Arbeits-
leistung von 1,5 Arbeitskräften. Aber das
Einsparpotenzial durch Kontinuität und
Fehlervermeidung ist ungleich höher als
die Kosten für einen ,halben’ Mitarbei-
ter”, kritisiert Fromm. „Heute sollte es ei-
gentlich klar sein, dass die Erfahrung
etwas wert ist.” Learning by Doing wie in
der Vergangenheit dagegen sei ein Luxus
gewesen, den man sich nur in einem
wachsenden Markt erlauben konnte.

„Am offenen Herzen“
In der Krise müssen auch schmerzhafte Schnitte gesetzt
werden, ist Fromm überzeugt. Wichtig ist aber, wie man
diese kommuniziert und wie man mit den Erfahrungen
im Unternehmen umgeht.

CHANGE MANAGEMENT UND ERFAHRUNG

| 5/201332

Noch keine Pläne – da hält es Fromm
lieber mit dem taoistischen Prinzip „Wu

wei“:  „Du erreichst, was du willst, 
solange du es nicht mit Gewalt zu 

erzwingen suchst.“

Text & Fotos: Dominik Schebach
Info: www.elektro.at

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1305030
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D ie Vertriebsteams sind bereits zusam-
mengeführt. Jetzt geht es um die Aus-

wirkungen der Zusammenführung von
Orange und 3 im Fachhandel. Mit der
von 3CEO Jan Trionow verkündeten
Weichenstellung in der Shop- und Ser-
vice-Strategie (E&W Online berichtete)
wird auch klar, welche Shops von 3 in Zu-
kunft weiter betrieben werden. Immerhin
hat Orange mehr als 90 Shops mitge-
bracht. Vor allem dort, wo sich die Struk-
turen überschneiden, waren damit auch
Interessenskonflikte programmiert. 

„Die Integration läuft besser als erwar-
tet. Wir sind nicht mehr so viel mit uns
beschäftigt und können uns wieder stärker
dem Markt widmen”, erklärte Handels-
VL Karl Schürz. „Leider geht die Integra-
tion nicht ohne Reibungen ab, da manche
Partner in Zukunft einen Shop als Nach-
barn haben werden. Aber wir haben dar-
auf geschaut, dass unseren guten
strategischen 3BestPartnern nichts pas-
siert.”

Von 40 auf 90 Shops 

Das Problem sei vor allem in den Re-
gionen aufgetreten. Denn immerhin 50
der rund 90 Orange-Shops will der 
Betreiber im Zuge der Markenzusammen-
führung im dritten Quartal 2013 weiter
betreiben. Sprich die Shop-Kette von 
3 wird von 40 auf 90 Standorte anwach-
sen. Dabei werden sich nach ersten 
Informationen Netzbetreiber-eigene und 

Partner-Shops ungefähr die Waage halten.
Dh aber auch für einige Partner: Mussten
sich die 3Partner in der Vergangenheit
„nur” mit einem Konkurrenten einer der
anderen Marken herumschlagen, so droht
nun ein unternehmensinterner Wettstreit. 

Interessenskonflikte

„Wenn nur eine Marke übrigbleibt,
gibt es natürlich auch Interessen-Kon-
flikte. Das ist auch für uns unangenehm”,
erklärt deswegen Head of Sales Robert
Buchelt. „Denn die Konkurrenz-Situation
wird man nicht immer auflösen können.
Aber wie es derzeit aussieht, sind das nur
eine Handvoll Fälle. Das versuchen wir
abzufedern und mit den Partnern zu
lösen. Schließlich haben die betroffenen
Partner und/oder Franchisenehmer nichts
falsch gemacht.”

Die Lösungen sind da durchaus unter-
schiedlich. In einigen Fällen wird der 
Betreiber den eigenen Shop schließen 

und dem 3BestPartner vor Ort das Feld 
überlassen. In einem anderen Fall mit zwei
benachbarten Franchisenehmern vor Ort
wurde die Entscheidung anhand der Be-
triebskennzahlen und Erfahrungswerte ge-
troffen.  

Was aber Schürz als auch Buchelt zu
bedenken geben, ist, dass 3 mit der Über-
nahme von Orange auch seinen Marktan-
teil verdoppelt hat. Somit wächst nicht
nur die Anzahl der Shops unter dem
Brand von 3, sondern es steigt auch die
Anzahl der Kunden. 

Lesen Sie mehr zur Shop- sowie Service-
Strategie von 3 und wie es mit dem Call
Center ausssieht auf E&W Online. 

Orange-Übernahme: Die 3Shopstrategie und die Partner im Fachhandel 

Plötzlich Nachbarn 
Hört man sich bei 3 um, so schreitet die Integration zügig voran. Mit der Vorstellung der
Shop- und Service-Strategie hat der Betreiber die Weichen für die Zukunft gestellt. Der
Mobilfunker will in Zukunft mit 90 auf 3 gebrandeten Shops in Österreich antreten. Für
manche 3Partner bringt dies aber auch eine Umstellung, haben sie doch plötzlich einen
Netzbetreibershop von 3 als Nachbarn. 

Weichenstellung: Bei 3 ist die Entscheidung für die zukünftige Shopstrategie gefallen.
Doppelstrukturen werden aufgelöst.

WEICHENSTELLUNG
In Zukunft soll es 90 Shops unter dem
Brand von 3 geben. 

INTERESSENSKONFLIKT
Die Auflösung von Doppelstrukturen
war nicht immer ganz einfach. 

MEHR KUNDEN
Mit der Verdopplung des Marktanteils
gibt es auch mehr Kunden für die Partner. 

AM PUNKT

STORYLINK: 1305034

Mehr Info auf elektro.at

Text & Foto: Dominik Schebach
Info: www.drei.at  

Mehr Info auf elektro.at! 
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Navigation, Design und Imaging – in
diesen drei Bereichen zusammen mit

der robusten Hardware sieht Michael Gu-
belmann die besonderen Stärken von
Nokia. Seit der Reorganisation der Ver-
triebsgebiete in Europa ist der Schweizer
auch für Österreich verantwortlich. Als Ge-
neral Manager Switzerland & Austria
möchte er diese Stärken auch im Handel
verankert sehen: „Die Verkäufer sollten die
Stärken von Nokia kennen: das Design, die
Kamera in unseren Smartphones sowie die
Navigation mit dem eigenen Kartenmate-
rial. Wir haben jetzt eine breite Range. Mit
dem vollkommen neuen Nokia Lumia
520, dem Nokia Lumia 620, dem neuen
Lumia 720 sowie 820 und 920 können wir
alle Segment abdecken.”

Dass Nokia im Fachhandel dazu noch
einiges an Überzeugungsarbeit leisten
muss, gibt Gubelmann zu. Besonders auch
in Hinblick auf das Betriebssystem Wind-
ows Phone 8. „Wir sind überzeugt, dass
dieses Betriebssystem erfolgreich sein wird.

Mit seinen dynamischen Icons unterschei-
det sich Windows Phone 8 von allen ande-
ren Systemen. Inzwischen gibt es mehr als
150.000 Apps, sodass alle relevanten Be-
reich abgedeckt sind”, so Gubelmann.

Kein „Feature-War“

Ein wichtiger Punkt dabei ist die Schu-
lung und Betreuung des Fachhandels durch
die Nokia Field Force. Denn 
der Schlüssel zum Erfolg sei es laut 
Gubelmann, die Verkäufer auszubilden, 
damit diese auch die Windows 
Phone-Geräte von Nokia am POS mit
Selbstvertrauen vorzeigen. Habe man ein-
mal das Potenzial der Lumia-Smartphones
vorgezeigt, dann sei es auch einfach, die
Geräte zu verkaufen, ist der Schweizer
überzeugt. 

„Unser Ziel ist es, die Möglichkeiten
und Fähigkeiten der Lumias zu zeigen und
nicht in einen Feature-War hineinziehen zu
lassen. Anstelle von technischen Details

wollen wir Emotionen betonen und zeigen,
wie die Kunden mit einem Nokia Lumia
ihre Umwelt neu wahrnehmen und ihr
Leben vereinfachen können. Das wollen
wir in den Vordergrund stellen”, so Gubel-
mann. Er setzt dazu auf Funktionen wie
Augmented Reality-Anwendungen, mit
denen Benutzer Zusatzinformationen über
ihre Umgebung erhalten und so neue Er-
fahrungen machen können. 

Hoffnung auf Business

Der zweite Schwerpunkt von Nokia ist
der Business-Bereich. Hier wiederum setzt
Nokia auf die einfache Einbindung von
Windows Phone-Geräte in die Unterneh-
mensnetzwerke. Damit sollten die Lumia-
Smartphones besonders für jene
IT-Administratoren interessant sein, die die
Smartphones in ihre Unternehmens-Netz-
werke integrieren müssen.  

Dass die Rückkehr von Nokia in die
Top-Ränge ins Spitzenfeld einfach wird,
glaubt Gubelmann nicht. Schließlich
müsse noch viel Überzeugungsarbeit gelei-
stet werden – bei den Kunden und im
Handel. Aber er sieht auch Vorteile auf der
Seite von Nokia: „Wir sind die Herausfor-
derer. Aber gleichzeitig ist es recht einfach,
mit uns zu arbeiten. Das wissen die Betrei-
ber und unsere Partner im FH. Wir sind
flexibel und unterstützen unsere Partner.”

Nokia: General Manager Michael Gubelmann im Gespräch mit E&W

Emotionen statt Technik 
Das Nokia CE Hauptquartier ist abgewandert und Österreich wird nun von der Schweiz
aus gesteuert. Für die Partner ändert sich damit allerdings nicht viel, versichert Michael
Gubelmann, General Manager Switzerland & Austria. Auf dem Weg zum Comeback von
Nokia sieht er ein wichtiges Etappen-Ziel: Die Verkäufer am POS von dem Gespann aus
Windows Phone und Nokia zu überzeugen. 

Überzeugungsarbeit am POS: Michael Gubelmann, General Manager Switzerland & 
Austria, setzt auf Emotionen, um Verkäufer und Kunden von den 

Lumia-Smartphones zu überzeugen.

Text & Foto: Dominik Schebach
Info: www.nokia.at

VERKÄUFER
schulen, damit diese Lumia-Smartphones
am POS auch vorzeigen. 

EMOTIONEN
statt technischer Details, sollen die Kun-
den überzeugen. 

BUSINESS 
Leichte Integration in Unternehmens-
netzwerke als Joker.

AM PUNKT
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TELEKOMMUNIKATION

D enn zum Marktstart seines neuen
Highlights wird HTC auch seine bis-

her größte Marketing-Kampagne in
Österreich vom Stapel lassen. Ursprüng-
lich bereits für Mai geplant, wurde die
Kampagne um zwei Wochen nach hinten
verschoben, damit der Auftakt mit der
Verfügbarkeit des HTC One in allen Ka-
nälen zusammenfällt.

Im Gegensatz zu früheren Werbe-Kam-
pagnen mit HTC-Geräten wird diese
auch wirklich auf den Hersteller gebran-
det sein. „Da wollen wir so breit wie mög-
lich aufgestellt sein, und alle unsere
Partner sollen daran auch partizipieren
können. Aber der Werbeauftritt für das
HTC One wird unter eigener Flagge er-
folgen”, so Matthes. „Derzeit drängen
immer mehr Hersteller ins Highend. Das
Segment ist hart umkämpft und die Luft
wird da schon recht dünn. Unsere große
Chance ist, dass das HTC One aus der
Masse der Smartphones heraussticht. Wer
das Paket gesehen hat, der will das HTC
One. Das wollen wir nutzen.” 

Damit sollte HTC für den Konkur-
renzkampf im Highend-Bereich gut posi-
tioniert sein. Das wird auch notwendig
sein, denn für die kommenden drei bis
vier Monate erwartet sich der HTC
Country Manager einen harten Entschei-
dungskampf darüber, wer in der nächsten
Zukunft in diesem Segment vertreten sein
wird.

Sticht heraus

HTC selbst sei jedenfalls bereit, wie
Matthes versichert. Für die Kampagne
will der Hersteller eine bedeutende
Summe in die Hand nehmen, um vorerst
bis zum Beginn der Sommerferien die
Werbetrommel für das HTC One zu rüh-
ren. Neben dem ersten TV-Spot soll auch
im Print-Bereich und vor allem aber on-
line geworben werden. Erwünschter Ne-
beneffekt ist natürlich auch die Steigerung
der Markenbekanntheit. „Wenn der
Kunde den Brand schon kennt, dann hat
der Händler nur noch die Hälfte zu erklä-
ren”, so Matthes.

Damit können sich die Händler dann
auf die Highlights des HTC One konzen-
trieren: das Design, das hochwertige Alu-
minium-Gehäuse, den Sound und
natürlich die revolutionäre Kamera, mit
der HTC aus dem Pixel-Wahn ausbricht.
Anstatt auf immer mehr Megapixel setzt
ja HTC bei seinem neuen Flaggschiff auf
weniger, dafür größere Pixel, um auch bei
schlechten Lichtverhältnissen gute Fotos
zu ermöglichen.

Einzigartig ist auch die Software des
HTC One. So sammelt das Smartphone
mittels BlinkFeed einen ständigen perso-
nalisierten Newsfeed, der kontinuierlich
auf dem Start-Screen dargestellt wird. Bei
der Funktion der Kamera wiederum stellt
die Funktion HTC Zoe aus den Bildern
der Kamera Kurzvideos zusammen.  

Breite Verfügbarkeit

Damit das HTC One aber auch einen
entsprechenden Eindruck auf dem Markt
hinterlassen kann, muss es auch in ausrei-
chenden Stückzahlen verfügbar sein. Das
ist derzeit zweifellos die Achillesferse von
HTC. Der taiwanesische Hersteller hat
nicht nur mit in den Tech-Medien immer
wieder breitgetretenen Problemen in der
Lieferkette zu kämpfen, auch an der Pa-
tent-Front droht dem Unternehmen Un-
gemach. So hat zuletzt Nokia den

Hersteller wegen der verwendeten Mikro-
fon-Technologie eines Zulieferers vor den
Kadi gezerrt.

Trotz all dieser Hindernisse sollte das
HTC One jetzt allerdings in die Gänge
kommen. Nach den anfänglichen Verzö-
gerungen will HTC nun die Probleme im
Griff haben. In Deutschland sowie Groß-
britannien ist das Gerät bereits verfügbar.
Zum Launch des HTC One in Österreich
sollen genügend Stückzahlen in allen Ka-
nälen verfügbar sein, wie Matthes versi-
chert. 

HTC One auf der Startrampe 

High Noon im Highend
Die derzeitige Nachfrage nach dem HTC One findet Eric Matthes ziemlich „cool“.  
Der HTC Country Manager für Österreich und die Schweiz sieht dank des neuen
Flaggschiffs den Handyproduzenten am aufstrebenden Ast. Bei der Bekanntheit der
Marke gebe es allerdings noch einiges zu tun, wie Matthes zugibt. Das könnte sich
 allerdings bald  ändern ...

Country Manager Eric Matthes, hier 
bei der Vorstellung des HTC One, 
kündigt eine bisher beispiellose 

HTC-Marketing-Offensive an. 

KAMPAGNE
Zum Start des HTC One plant der Her-
steller seine bisher größte Marketing-
Kampagne. 

TV
Diese wird erstmals auch TV umfassen.  

VERFÜGBARKEIT
Zum Start soll das HTC One in allen Ka-
nälen verfügbar sein. 

AM PUNKT 

Text: Dominik Schebach
Foto: HTC
Info: www.htcpartner.eu
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T-Mobile stellt mit seinem neuen Shopkonzept das Kauferleb-
nis in den Mittelpunkt und differenziert sich damit ganz klar vom 
Mitbewerb. „Der Point of Sale befindet sich im Wandel. Es wird 
immer schwieriger, sich von der breiten Masse abzuheben. Mit 
unserem neuen, frischen, innovativen Shopkonzept gelingt uns 
das auf eine ganz spektakuläre Weise“, sagt Jens Radszuweit, 
Vice President Retail Sales bei T-Mobile Austria. In den Shops wird 
es LED-Wände geben, auf denen die Produkte und Lösungen 
präsentiert werden, und in der „Inspiration Lounge“ kann man in 
Ruhe Produkte testen, sein Handy aufladen und Musik hören. Die 
Beratungsplätze sind kundenorientierter gestaltet und stehen frei 
im Raum, um zwischen Kunden und Berater keine Barriere aufzu-
bauen. Um Kunden künftig ein noch breiteres Sortiment anbieten 
zu können, werden die Synergien aus zwei starken Marken im 

neuen Shop genutzt und umgesetzt. So wird es alle Leistungen 
der Marke tele.ring im neuen T-Mobile Shop geben. Aber auch die 
tele.ring Shops werden ein neues Shopdesign erhalten und sich 
künftig mit einem innovativen und frischen Konzept präsentieren 
(SalesNews wird in einer der kommenden Ausgaben darüber 
berichten). „Wir bieten den Kunden ein einzigartiges Kauferlebnis 
und wollen dieses Konzept auch bei unseren exklusiven Premium-
Partnern umsetzen“, so Bertold Frech, Direktor Privatkunden bei  
T-Mobile. Die ersten beiden Shops im neuen Shopkonzept gibt es in 
der Millennium City und ab Anfang Juni in Wien Mitte The Mall.   �

„Wir wollen unseren Kunden den  
Einkauf von einem Smartphone  
und anderen Telekommunikations- 
leistungen in unseren neuen Shops 
so einfach und angenehm wie  
möglich gestalten.“           

Jens Radszuweit, Vice President Retail Sales T-Mobile

Gemeinsame Eröffnung des T-Mobile Shops in der Wiener Millennium City durch Jens 
Radszuweit, Vice President Retail Sales T-Mobile, Darmir Turcinovic, Shopleiter  

Millennium City, und Bertold Frech, Direktor Privatkunden bei T-Mobile (v. li. n. re.)

T-MOBILE MACHT DAS  
EINKAUFEN ZUM ERLEBNIS
T-Mobile definiert mit einem modernen, aufregenden Shopkonzept das Kauferlebnis neu, und dies 
kann zukünftig auch für unsere exklusiven Premium-Partner genutzt werden. Der Kunde soll nicht 
nur neueste Produkte testen und kaufen können, sondern sich rundum wohlfühlen.

SHOP DESIGN
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„Wer aufhört, besser werden zu 
wollen, hört auf, gut zu sein.“  
Das Zitat von Marie von Ebner-
Eschenbach ist das Qualitätsprinzip
von Matthias Spielvogel, verantwort-
lich für den Bereich Service und
Qualität bei T-Mobile Retail Sales. 
Vor eineinhalb Jahren haben wir 
eine Qualitätsoffensive in unseren 
Shops gestartet, um unseren Kun-
den ein noch besseres Shop-Erlebnis zu bieten, denn gerade 
im äußerst kompetitiven Mobilfunkmarkt muss die Zufrieden-
heit der Kunden höchste Priorität haben. Die Ergebnisse die-
ser Aktivitäten sind bemerkenswert, weil durch den höheren 
Qualitätsstandard in den Shops die Kunden zufriedener und 
dadurch auch bereit sind, mehr Produkte zu kaufen. Deshalb 
wollen wir dieses Qualitätsprinzip in Zukunft auch unseren 
Premium-Partnern anbieten.

Mit PEP NEU! hat T-Mobile im Juli letzten Jahres ein neues 
Partnerentwicklungsprogramm gestartet. Die neue Struktur hat 
sich binnen kürzester Zeit hervorragend eingespielt. Erfahren 
Sie von unseren beiden Handelsvertriebsleitern Bernhard 
Hirschmüller-Frais und Dietmar Hametner, wie die neue 
Struktur im Team umgesetzt wurde und wie sich dadurch der 
Kontakt mit unseren Partnern verbessert hat. Weiters geben wir 
Ihnen erste Einblicke in das neue Design unserer Shops und 
unser neuestes Internet-Produkt Home Net.

Eine spannende Lektüre wünscht Ihr Daniel Daub
Bereichsleiter Consumer Sales & Service

EDITORIAL
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„Wir bieten den Kunden ein einzigar-
tiges Kauferlebnis und wollen dieses 
Konzept auch bei unseren exklusiven 
Premium-Partnern umsetzen.“            

Bertold Frech, Direktor Privatkunden bei T-Mobile

LED-Wände und 
Screens informieren 

über neueste Produkte 
und Lösungen (oben). 

Zweimarkenstrategie: 
Auch die tele.ring 

Produkte sind im Shop 
gut sichtbar platziert.

Auspacken, anstecken und lossurfen: ganz einfach mit Home Net, dem neuen 
Breitband-Internet von T-Mobile, oder vorab im neuen Shop testen.

Entspanntes Testen der Produkte in der „Inspiration Lounge“.
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„Wir sprechen von Qualität, wenn wir es schaffen, die 
Ansprüche unserer Kunden zu hundert Prozent zu erfüllen“, 
bringt es Matthias Spielvogel, Quality Manager T-Mobile Retail 
Sales, auf den Punkt. T-Mobile hat dazu eine Qualitätsoffensive 
gestartet, die sich im vergangenen Jahr merkbar positiv auf den 
geschäftlichen Erfolg ausgewirkt hat. „Qualität fördert Quantität. 
Die Zufriedenheit der Kunden wirkt sich nicht zuletzt auch auf 
die Umsätze eines Shops bzw. Partners aus“, erklärt Spielvogel, 
denn „der zufriedene Kunde kauft im Endeffekt auch mehr“. Die 
Qualität beginnt laut dem Experten am POS selbst, „denn der 
erste Eindruck, den ein Kunde hat, ist essenziell.“ Das betrifft 
Themen wie Sauberkeit, Warenpräsentation und die Freundlich-
keit der Mitarbeiter. Um diese Ziele zu erreichen, braucht man 
ein klares Gerüst, klare Vorgaben und auch die entsprechenden 
Werkzeuge, um diese Vorgaben umsetzen und messen zu 
können. Diese Qualitätsstandards sollen nun auch den T-Mobile 
Premium-Partnern zur Verfügung gestellt werden.

Um die Mitarbeiter am POS dabei zu unterstützen, die 
Qualität für den Kunden anzuheben, setzt T-Mobile verschiedene 
Tools ein. Eines ist die Broschüre FRAG[!], ein Leitfaden, um Ver-
kaufsgespräche optimal zu führen. FRAG[!] steht für „Freundlich-

keit, Recherchieren, Angebot legen und Geschäft abschließen“. 
Dieser Leitfaden wurde in Zusammenarbeit mit Verkaufsprofis 
und Shop-Mitarbeitern gestaltet, die schließlich über die meiste 
Erfahrung verfügen. FRAG[!] bietet Tipps für das gesamte Ver-
kaufsgespräch, wie zum Beispiel die richtige Begrüßung, wie 
man lernt, die Bedürfnisse des Kunden herauszufinden und die 
Produkte mit den richtigen Abschlussmethoden zu verkaufen. 
Ziel ist es, dass sich der Kunde wohlfühlt und dass er gerne 
wiederkommt. „FRAG[!] ist eine gute Basis für die Mitarbeiter, 
um sich für ein Verkaufsgespräch vorzubereiten, und funktioniert 
sehr gut“, sagt Spielvogel. Der Leitfaden wurde auch für die Mar-
ke tele.ring adaptiert und wird in naher Zukunft auch als Version, 
die für Premium-Partner optimiert wurde, zu Verfügung stehen. 
„Wir wollen gemeinsam mit allen unseren Partnern die Verkaufs-
gespräche auf ,High-Level‘ optimieren, damit der Kunde bei allen 
Verkaufsstellen von T-Mobile und tele.ring Produkten das gleiche 
Service erhält“, sagt Spielvogel. Zum FRAG[!]-Instrument gehört 
auch der Bedarfsanalyse-Block, der dabei hilft, wichtige Fragen 
an den Kunden nicht zu vergessen. „Es ist wichtig, dass man 
gleich zu Beginn herausfindet, ob es sich um einen Business- 
oder Privatkunden handelt, um das Gespräch und das dem-
entsprechende Angebot in die richtige Richtung zu führen und 
relevante Punkte nicht zu vergessen“, erklärt Spielvogel.

Darüber hinaus gibt es derzeit in den T-Mobile Shops ein 
verpflichtendes monatliches Coaching der Shop-Manager. Diese 
sollen ihre Mitarbeiter beobachten und anhand des FRAG[!]-
Leitfadens herausfinden, was in den Verkaufsgesprächen gut und 
was weniger gut funktioniert, um eventuell Maßnahmen wie Schu-
lungen zu setzen. Zusätzlich gibt es monatliche Deko-Briefings 

POS-QUALITÄT: DER 
ERSTE EINDRUCK ZÄHLT
Die Zufriedenheit der Kunden steht bei T-Mobile an erster Stelle. Mit einer Qualitätsoffensive in 
den T-Mobile Shops konnte die Kundenzufriedenheit im letzten Jahr stark gesteigert werden. 
In Zukunft sollen auch Premium-Partner von diesem Qualitätsprinzip profitieren.

„Wir können Dinge korrigieren, bevor 
es der Kunde überhaupt merkt.“              

Matthias Spielvogel
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in den Shops, die dafür sorgen sollen, dass überall das gleiche 
POS-Material präsentiert und vermieden wird, dass nicht aktuelle 
Materialien verwendet werden. All diese Maßnahmen werden im 
ersten Step für Premium-Partner angepasst und angeboten.

T-Mobile setzt auch einen wöchentlichen „Steuerungs-
Bericht“ für alle Kanäle ein. Diese „Score Card“ zeigt an, welcher 
Kanal im Augenblick wie gut läuft und wie sich die Situation bis 
Monatsende darstellen wird. Mit diesen tagesgenauen Zahlen 
ist es möglich, in einzelnen Standorten oder Gebieten schnell 
und gezielt zu reagieren. „Ein Steuerungselement gehört zur 
Qualität dazu“, sagt Spielvogel, und weiter: „Die Sales- und Area-
Manager sollen sich nicht damit aufhalten, Reports zusätzlich 
zum Tagesgeschäft erstellen zu müssen, dieses stellen wir ihnen 
,ready to use‘ zur Verfügung.“

T-Mobile setzt auch ein Tool ein, um die Kundenzufriedenheit 
zu messen, und diese Möglichkeit wird laut Spielvogel von den 
Kunden auch sehr gut angenommen. Kunden haben die Mög-
lichkeit, ihren Shop-Besuch zu bewerten. „Ein ausgeklügeltes  
System erlaubt es uns, die POS-Bewertung des Kunden, aber 
auch die persönliche Meinung des Kunden in einem Tool zu er-
fassen und dementsprechend auszuwerten“, erklärt Spielvogel. 
„Unsere Kunden nehmen diese Art der Bewertung sensationell 
gut an und helfen uns somit, unsere Stärken noch weiter zu 
stärken und unsere Schwächen dementsprechend erkennen zu 
können“, so Spielvogel. So kann in kürzester Zeit auf ungelöste 
Anliegen der Kunden eingegangen werden. Es ist wichtig, dass 
sich die Sales-Manager mit diesem Tool eigenständig beschäf-
tigen. „Oft werden unzufriedene Kunden zu den am meisten 
zufriedenen Kunden“, so Spielvogel. Als nächsten Schritt will 
T-Mobile den Output dieses Tools auch Premium-Partnern zur 
Verfügung stellen, damit diese schnell auf Rückmeldungen  
reagieren können und ihre Stärken, Potenziale, aber auch 
Schwächen aus Kundensicht erkennen können.

Zusätzlich zu diesen technischen Tools gibt es noch unan-
gemeldete „Quality Visits“. Jeder Shop wird einmal im Quartal 
von einem Quality-Mitarbeiter besucht, um sich ein Bild vor Ort 
zu machen. Dabei wird eine Quality-Check-Liste mit Punkten wie 
Sauberkeit, Shop-Auftritt oder Verkaufsgespräch abgearbeitet. 
Der Vorteil der Quality Visits ist, dass der Quality-Mitarbeiter 
direkt vor Ort dem Sales-Manager Feedback geben kann. „Es ist 
unverzichtbar, dass das Quality-Management selbst vor Ort ist. 
Somit können wir im besten Fall noch Dinge korrigieren, bevor 
es der Kunde überhaupt bemerkt, und unsere Kollegen und  
Partner unterstützen.“

All diese Tools stehen zukünftig auch den Premium-Partnern 
in adaptierter Form zur Verfügung. „Das Interesse für die Tools 
bei den Premium-Partnern ist sehr hoch“, freut sich Spielvogel, 
„und wir verbessern diese laufend. Es sind alles Bausteine, aus 
denen sich das Thema Qualität am Ende des Tages zusammen-
setzt. Auch der Fachhandel soll in Zukunft von den Erfahrungen 
und der Weiterentwicklung der Tools profitieren, um am POS mit 
T-Mobile punkten zu können. Denn es gibt keine zweite Chance 
für den ersten Eindruck.“  �

WER AUFHÖRT, BESSER  
WERDEN ZU WOLLEN, 
HÖRT AUF, GUT ZU SEIN
Matthias Spielvogel ist für die Qualität in den 
T-Mobile Shops verantwortlich. Sein oberstes 
Ziel: zufriedene Kunden.
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SalesNews: Was bedeutet Qualität
in Verbindung mit dem POS?
Matthias Spielvogel: Es ist uns wich-

tig, dass der Kunde ein 360-Grad-Erleb-
nis im Shop bzw. beim Premium-Partner 
hat. Er muss sich von Anfang an wohl-
fühlen. Das betrifft Punkte wie Sauber-
keit, die Freundlichkeit der Mitarbeiter, 
die Warenpräsentation, die Atmosphäre, 
alles bis hin zum Verkaufsgespräch. Die 
Kundenzufriedenheit ist essenziell.

SalesNews: Wie können Sie den
Qualitätsstandard sichern?
Matthias Spielvogel: Wir haben da-

zu verschiedene Tools, mit denen man die Qualität sehr gut mes-
sen kann und die es erlauben, sehr schnell auf Defizite zu rea-
gieren. Wir bieten dazu Leitfäden für Verkaufsgespräche, Deko-
Briefings, ein eigenes Shop-Coaching, Quality Visits, Steuerungs-
Tools zur zeitnahen Beobachtung der Geschäftsentwicklung und 
ein umfassendes Tool zur Messung der Kundenzufriedenheit. 
Das alles hilft uns dabei, unser Qualitätsprinzip in den Shops und  
im Handel umzusetzen und damit die Qualität zu verbessern.

SalesNews: Können auch Premium-Partner von diesen
Tools profitieren?
Matthias Spielvogel: Ja, alle Tools wird es in adaptierter Form 

auch für alle Premium-Partner geben. Unser Ziel ist es, dass die 
Kunden bei jeder T-Mobile Verkaufsstelle eine gleich gute Qua-
lität erfahren. Es ist für uns wichtig, dass der Premium-Partner 
auch alle Ergebnisse zur Kundenzufriedenheit bekommt. Nur  
wer seine Kunden kennt, kann ihnen auch nahe sein.

SalesNews: Wie wirkt sich Qualität auf den 
Geschäftserfolg aus?
Matthias Spielvogel: Kundenzufriedenheit zählt für uns zu 

den elementaren Erfolgsfaktoren. Die Zufriedenheit der Kunden 
wirkt sich nicht zuletzt auch auf die Umsätze aus, denn ein zufrie-
dener Kunde kauft im Endeffekt auch mehr und bleibt dem Unter-
nehmen eher treu. Wir arbeiten laufend daran, die Tools und die 
Qualität zu verbessern. Frei nach Marie von Ebner-Eschenbach: 
Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein.   �
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„Seitdem wir PEP NEU! mit seiner neuen, klaren Struktur 
ausgerollt haben, hat sich die gesamte Kommunikation mit den 
Partnern verbessert. Wir bieten jetzt eine starke Regionalität und 
gleichzeitig haben wir einen direkten Kommunikationskanal mit der 
Zentrale“, beschreibt Dietmar Hametner, Handelsvertriebsleiter der 
Region West bei T-Mobile, die neue Partnerstruktur. Diese sieht vor, 
dass nun noch mehr Partner als bisher direkt durch die T-Mobile 
Mannschaft betreut werden. „Es ist von Vorteil, dass wir jetzt einen 
großen Fokus darauf legen, direkt bei den Partnern präsent zu 
sein.“ Denn so ist es laut Hametner möglich, „sich Feedback direkt 
beim Partner zu holen und zu uns ins Unternehmen bis zur Marke-
tingabteilung weiterzugeben.“ Das bedeutet, dass der Informations-
fluss in beide Richtungen stark verbessert wurde, ein schnelleres 
Reagieren möglich ist und getroffene Entscheidungen sofort über 
den Außendienstmitarbeiter und zum Partner gehen.

„Mit der neuen Aufteilung in die zwei Regionen West und 
Ost ist auch die Abstimmung mit den Teams, also mit den Key-
Account-Managern, den Außendienstmitarbeitern und anderen 
Fachbereichen innerhalb von T-Mobile, effizienter geworden“, 
ergänzt Bernhard Hirschmüller-Frais, Handelsvertriebsleiter der 
Region Ost, und „der gesamte Know-how-Transfer von einem Au-

ßendienstmitarbeiter zum anderen, von einer Region zur anderen 
ist ebenfalls noch mal besser geworden.“ Gleichzeitig ist die Qua-
lität der Betreuung gestiegen. „Unser Anspruch ist es, das profes-
sionellste und schlagkräftigste Außendienst-Team zu haben“, sagt 
Hirschmüller-Frais. „Wichtig ist uns dabei auch die Nachhaltigkeit 
der Betreuung“, fügt Hametner hinzu, „und deshalb setzen wir auf 
erfahrene Teams, die das Geschäft und die Partner gut kennen 
und gleichzeitig motiviert, flexibel, spontan und engagiert sind.“

Die beiden Teams selbst setzen sich aus den Handelsver-
triebsleitern und deren Stellvertretern, den Area-Sales-Managern, 
den Key-Account-Managern für Großkunden und den Außen-

MIT STARKEN PARTNERN 
ZUM ERFOLG
Im Juli letzten Jahres wurde mit PEP NEU! ein Partnerentwicklungsprogramm gestartet, das vermehrt 
auf die Stärken der Partner eingeht und deren individuelle Stärken hervorhebt. Mittlerweile haben 
sich die neuen Strukturen gut eingespielt und immer mehr Händler wollen eine noch engere Partner-
schaft mit T-Mobile eingehen.

Jens Radszuweit, 
Vice President Retail Sales (Mitte),  

Bernhard Hirschmüller-Frais,  
Handelsvertriebsleiter Ost (links), 

und Dietmar Hametner,  
Handelsvertriebsleiter West 

(rechts), setzen auf ein erfahrenes 
Team, welches das Geschäft und 

die Partner gut kennt.

„Wir setzen auf erfahrene Teams,  
die das Geschäft und die Partner 
gut kennen und gleichzeitig flexi-
bel, spontan und engagiert sind.“                  
Dietmar Hametner, Handelsvertriebsleiter Region West bei T-Mobile
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PEP NEU! STATEMENTS

PETER SAMSELNIG
Seit 1998 im Unternehmen. 
Handelsvertriebsleiter-
Stellvertreter und Area-Sales-
Manager Ost.
„Ich schätze meinen Job bei  

T-Mobile, weil wir ein Top-Team ha-
ben! Wir genießen das volle Vertrauen des Unternehmens und 
können in den Regionen Entscheidungen selbst treffen, was 
die Arbeitsabläufe schneller und effizienter macht. Es herrscht 
ein toller Teamgeist in der Abteilung und auch mit den anderen 
Abteilungen. Ich bin überzeugt, dass wir mit der neuen Struktur 
die beste Lösung gefunden haben, um uns am Markt richtig zu 
positionieren.“

GERNOT EINSIEDLER
Seit 2004 im Unternehmen und als 
Außendienstmitarbeiter im Gebiet Wien
und Niederösterreich tätig.
„Das Arbeitsklima im Team ist super und 

wir helfen und motivieren uns gegenseitig. 
Das ist der T-Mobile Spirit! Unterwegs erlebt 
man jeden Tag etwas Neues und Innovatives 
und die Gespräche mit den Partnern sind sehr 
abwechslungsreich und spannend.“

HELGA SCHLINKE
Seit 2000 im Unternehmen. 
Als Außendienstmitarbeiterin
betreut Schlinke die Handels-
landschaft von Innsbruck bis
Vorarlberg.
„Als Brand Ambassador trage ich 

den T-Mobile Spirit aus vollem Herzen 
in Richtung Handel. Besonders Spaß 
am Außendienst macht mir, dass ich 

gemeinsam mit den Händlern etwas bewegen kann, mir Ziele 
stecken kann und diese auch erreiche. Ich finde es schön, dass 
wir trotz manch stressiger Situation auch noch miteinander  
lachen können.“

MICHAEL FUCHSHUBER
Verstärkt seit Anfang 2013 das T-Mobile
Team West in Oberösterreich als 
Außendienstmitarbeiter.
„Mein Job als Außendienstmitarbeiter 

bietet mir eine abwechslungsreiche Tätigkeit 
in einem professionellen und motivierten 
Team und ein tolles Arbeitsklima. Mir macht 
es Spaß, interessante Leute zu treffen und mit 
unseren Vertriebspartnern gemeinsame Ziele 
zu setzen und zu erreichen.“

dienstmitarbeitern zusammen. Um die Arbeitsabläufe weiter zu 
optimieren, wurden die Teams kürzlich mit neuen Xperia S Tablets 
und Xperia V Smartphones von Sony ausgestattet. Die Tablets sind 
mit allen notwendigen Tools für die Partnerbetreuung ausgestat-
tet. „Der Tablet-Einsatz bei unserem Handelsvertrieb bringt viele 
Vorteile. Der Außendienst plant am Vortag seine Tour, präsentiert 
mit einem Touch auf dem Sony Xperia S dem besuchten Händler 
aktuelle Informationen, plant vor Ort lokale Werbemaßnahmen, 
die direkt über eine verschlüsselte Datenverbindung des T-Mobile 
Netzes in das SAP-System fließen, und kann abschließend vor Ort 
seine Besuchsberichte fertigstellen. Der Händler bekommt vor Ort 
aktuellste Informationen und erfährt so optimale Unterstützung 
durch den Außendienst. Nicht zuletzt leben T-Mobile Mitarbeiter 
die eigenen Produkte vor, ihr Arbeitsalltag wird erleichtert und da-
mit effizienter“, sagt Jens Radszuweit, Vice President Retail Sales. 
Aufgrund der erfolgreichen Partnerstrategie wurde außerdem die 
Zahl der Außendienstmitarbeiter erhöht.

„Gleichzeitig ändert sich auch die Partnerstruktur und wir för-
dern diese Veränderungen“, sagt Hametner. So werden Händler 
zu Top-Partnern und Top-Partner zu Premium-Partnern. „Vor allem 
Händler werden verstärkt in den Top-Partner-Status gehoben“, er-
gänzt Hirschmüller-Frais. „Händler, die eine entsprechende Perfor-
mance zeigen, werden für den Top-Partner-Status nominiert und 
gezielt von uns gefördert. Und wenn sie den Top-Partner-Status 
erreicht haben, können sie von den Vorteilen, die dieser Status mit 
sich bringt, profitieren.“ Momentan gibt es laut Hametner einen 
starken Trend der Händler in Richtung Top-Partner: „Wir freuen 
uns, dass sich so viele Händler so gut entwickeln, dass sie als  
Top-Partner für uns in Frage kommen.“

Die Veränderungen auf dem österreichischen Mobilfunkmarkt 
wirken sich ebenfalls auf die gesamte Händlerlandschaft aus. 
„Viele Partner des aufgekauften Mobilfunkanbieters Orange sind 
durch die neue Situation verunsichert und kommen aktiv auf  
T-Mobile zu, weil sie gezielt einen sicheren Partner suchen“, sagt 
Radszuweit.

Auch den Bereich Premium-Partner wird T-Mobile laut  
Radszuweit optimieren: „Premium-Partner hatten aus historischen, 
rechtlichen und ablauftechnischen Gründen nicht den vollen Zu-
griff auf unsere Systeme. Genau dies ist aber eine zentrale Forde-
rung an uns, der wir zukünftig nachkommen werden. Wir werden 
mit dem neuen Status Exklusiv-Premium-Partner einen weiteren 
Schritt gehen, um unsere Partnerschaft noch weiter zu vertiefen“, 
erklärt Radszuweit.   �

„Mit der Aufteilung in die zwei Regio-
nen West und Ost ist die Abstimmung 
innerhalb der Teams noch effizienter 
geworden.“                   Bernhard Hirschmüller-Frais,

Handelsvertriebsleiter Region Ost bei T-Mobile
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N ach dem angestammten Bereich der
Schnurlostelefone will Gigaset nun

im Business-Segment und bei der IP-Te-
lekommunikation abheben. Die Produkte
dazu, die IP-Nebenstellen-Anlagen
T500Pro und T300pro der Gigaset pro-
Linie, zusammen IP-DECT und die ent-
sprechenden Endgeräten sind ja seit dem
Vorjahr verfügbar. So gesehen waren die
Stationen der Roadshow mit  den Flughä-
fen Bad Vöslau, Linz/Hörsching und
Wolfsberg durchaus programmatisch.

Gleichzeitig war die erste Roadshow für
Gigaset pro auch eine Vorstellungsrunde,
bei der Gigaset Österreich CEO Eduard
Schmidhofer auch gleich die Begründung
für den Push des DECT-Spezialisten ins
Nebenstellengeschäft mitlieferte: „Wir er-
warten im Bereich der IP-Kommunika-
tion für die kommenden drei Jahre
konstant einen Zuwachs im zweistelligen
Bereich. Derzeit stehen wir noch vor allem
auf der Säule unserer Consumer-Pro-
dukte, den klassischen DECT-Telefonen.
Aber in Zukunft wollen wir auf drei Bei-
nen stehen: Neben dem Gigaset Consu-
mer Business kommt demnächst der
Bereich Gigaset Elements Business und
jetzt mit voller Kraft Gigaset pro Busi-
ness.”

KMU im Visier

Im Visier von Gigaset pro ist eindeutig
der KMU-Markt. Hier will Senior 
Manager Sales Marian Mayer mit einfa-
chen Lösungen punkten: „Die typischen
KMU-Kunden wollen einfache Lösungen,
die einfach zu konfigurieren und zu be-
treiben sowie leistbar sind. Unter diesem
Gesichtspunkt ist alles bis zu 100 Teilneh-
mern bei uns gut aufgehoben.”

Für die Fachhandelspartner bietet das
Gigaset pro-Partnerprogramm umfas-
sende Schulungsmöglichkeiten, sowohl
online, als auch in der Klasse, gemeinsame
Marketingmaßnahmen sowie das Bonus-
programm. Den Einstieg bilden die 
zertifizierten Partner, die sich nur registrie-
ren  und an den Online-Schulungen 

teilnehmen müssen. Für den Aufstieg zum
Gold/Silber-Partner ist eine Teilnahme an
den Gigaset pro-Seminaren notwendig,
die Gigaset zusammen mit einem Schu-
lungspartner anbietet. Die Dreitages-Se-
minare widmen zwei Tage der PBX-
Schulung und einen Tag dem Thema
DECT-IP. Auch verpflichten sich diese
Partner zu Umsatzzielen mit Gigaset pro.
Die Einteilung in Silber/Gold-Partner
stammt aus dem internationalen Chan-
nel-Programm, das derzeit nach den ers -
ten Rückmeldungen dem österreichischen
Markt angepasst wird. Dementsprechend
können sich auch noch Details wie Um-
satzgrenzen verändern, bzw die Abstufun-
gen im Händlerprogramm reduziert
werden, wie Mayer gegenüber E&W er-
klärt. 

Nur Distribution

Für die FH im Programm gibt es zu-
sätzliche Marketingunterstützung wie die
Aufnahme in den Partner-Locator als auch
die Generierung von Kunden-Kontakten
(Leads) für die Händler durch eine Agen-
tur. Eines stellte Mayer allerdings klar:
„Wir selbst gehen nicht direkt an den
Kunden, außer unser Partner wünscht
sich von uns eine spezielle technische Un-
terstützung.”

Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über
die Distribution. Derzeit wird Gigaset pro
von ALSO, ADN und AVAD vertrieben.
Zwei weitere Distributoren aus dem Tele-
kom-Bereich sollen noch folgen. Damit
hofft Mayer sowohl IT-lastige Telekom-
Spezialisten anzusprechen als auch IT-Un-
ternehmen, die sich in Richtung
IP-Telekommunikation entwickeln: „Un-
sere Anlagen spielen in beiden Welten.
Uns sind alle Partner recht, die sich das
notwendige Know-how aneignen.” Insge-
samt hofft Mayer 100 bis 150 FH-Partner
zu erreichen. Ende April hatten sich be-
reits 30 Unternehmen bei Gigaset regis-
triert. Und einige sind tatsächlich bereits
mit Gigaset abgehoben: Bei jeder der drei
Stationen gab es für jeweils sechs Teilneh-
mer einen Rundflug zu gewinnen. 

Mehr über die Roadshow finden Sie auf
E&W Online. Folgen Sie einfach dem Sto-
rylink auf www.elektro.at. 
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VERKÄUFER
schulen, damit diese Lumia-Smartphones
am POS auch vorzeigen. 

EMOTIONEN
statt technischer Details, sollen die Kun-
den überzeugen. 

BUSINESS 
Leichte Integration in Unternehmens-
netzwerke als Joker.

AM PUNKT

Gigaset pro-Händlerprogramm

Ready for Take-off
Im Rahmen einer Roadshow ist Gigaset mit seinem Partnerprogramm für die Gigaset
pro-Produktfamilie an den Start gegangen. Das Unternehmen will damit sein Standbein
in der Business-Kommunikation stärken. Die erste Station der Roadshow war am  22.
April auf dem Regionalflughafen Bad Vöslau. 

Marian Rudolf Mayer, Senior Manager
Sales, hofft auf 100 bis 150 Partner im 

Telekom- und IT-Fachhandel.  

Text & Foto: Dominik Schebach
Info:  www.gigaset.at

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1305045

STORYLINK: 1305045

Mehr Info auf elektro.at
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T-Mobile I
Neuer Auftritt 

Einen vollkommen neuen Markenauf-
tritt hat sich T-Mobile gegeben, mit einem
optisch neuen Logo, neuem Claim und
Slogan. Dabei ändert T-Mobile auch sei-
nen Schwerpunkt vom Innovator zum
kundennahen Anbieter einfacher und
ganzheitlicher Kommunikationslösungen.

Äußerlich am auffälligsten ist dies wohl
beim Logo: T-Mobile wird künftig ohne
„Mobile” auftreten. Die Verkürzung des
Logos geht mit einem neuen Markenver-
sprechen einher. Nach fünf Jahren „Ge-
meinsam mehr erleben.” verspricht
T-Mobile nun mit dem Slogan „Das ver-
bindet uns.” Menschen und Maschinen

mit zeitkonformer Technik miteinander
zu verbinden. Ein aufgefrischtes Corpo-
rate Design rundet diese Veränderungen
ab. Der Markenauftritt von T-Mobile
wird modernisiert und setzt verstärkt die
Farbe Magenta ein. Erstmals zum Tragen
kam der neue Markenauftritt bei der
Home Net-Kampagne. 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1305046

A1TV
Neue Plattform 

Die Telekom-Sparte war auf den Or-
dertagen zwar nicht so stark vertreten. Ei-
nige Highlights für den Fachhandel gab es
dennoch: So präsentierte A1 zusammen
mit Distributionspartner TFK in Salzburg
erstmals die neue Plattform von A1TV
einem breiten Fachpublikum. Mit der
neuen Version hat A1 die Kritikpunkte
der Vergangenheit an seiner TV-Lösung
beseitigt. Auffallendste Neuerung ist na-
türlich das geänderte UI-Design. Mit der
neuen Benutzerschnittstelle bleibt das ak-
tuelle Bild im Hintergrund sichtbar, auch
wenn der Benutzer aufs Steuermenü zu-
greift. Da die Menüleiste von unten ins
Bild geschoben wird, erhält man trotzdem
einen Überblick über alle Möglichkeiten. 

Dank der neuen Plattform wurden
auch die Latenzzeiten bei A1TV deutlich
verkürzt, sodass man nun wie an einem
SAT-Receiver durch die Programme „zap-
pen” kann. Weitere Eckpunkte der A1TV-
Plattform sind die Videothek mit 2000
Filmen und 180 Kanäle, wovon 30 in HD
sind. A will mit seiner TV-Lösung alle
Händler ansprechen, wie zu erfahren war.
Gerade für Betriebe, die bisher nichts mit
TV zu tun hatten, wie Telekom-Spezialis -
ten oder EDV-Dienstleister, könnte
A1TV ein interessantes Zusatzgeschäft er-
öffnen. Eine Neuerung ist allerdings noch
geplant: Eine Smartphone-App zur Steue-
rung der Aufnahme über das Internet soll
ab Mai verfügbar sein.

AGFEO 
Release-Test 
mit 5 Sternen

Vor dem
endgült i -
gen Start
d e r
A G F E O
Elements
m ü s s e n
noch die
letzten Re-
lease-Tests
d u r c h g e -
führt wer-
den. Der
Nebenstel-
lenspezia-
list greift

dazu auf die Mithilfe seiner 5 Sterne-Part-
ner, wie Alexander Beck von PNC aus
Wien, zurück, die dafür eigens eine
AGFEO Elements 516 erhielten. „Als
einer unserer 5 Sterne-Partner ist Alexan-
der Beck von PNC dafür prädestiniert, an
unserem Release-Test teilzunehmen, um
die Elements 516 auf die Besonderheiten
des österreichischen Marktes zu testen”,
erklärte Volker Johannesmann, Entwick-
lung/Technischer Service Agfeo. Unter an-
derem werden die beiden 5 Sternepartner,
neben PNC nimmt auch noch das 

Kärntner Unternehmen ASUT teil, die
Elements für österreichische ISDN-An-
schlüsse testen oder typisch österreichische
Einsatzszenarios für AGFEO durchspie-
len. 

„Die Elements stellen eine komplett
neue Generation an Nebenstellenanlagen
dar. Das ist jetzt wirklich das Zusammen-
wachsen von IT und Telekommunikation.
Jetzt geht es weniger um die Hardware,
sondern wirklich um die Software. Die Te-
lefonie wird damit komplexer, allerdings
bieten sich auch mehr Möglichkeiten”, er-
klärte Alexander Beck, GF von PNC. 

Yesss!
50% im A1 Netz

Schneller als
geplant verläuft
der Umzug der
Yesss!-Kunden in
das A1-Netz. An-
fang Mai wurde
bereits die Marke
von 50% erreicht. Ende des Monats soll
dann die Migration aller regelmäßigen
Nutzer der Diskont-Marke abgeschlossen
sein. Kunden, die ihr Handy nur spora-
disch verwenden, werden mit dem Zeit-
punkt der Aktivierung ihres Mobiltelefons
ins A1-Netz übernommen.

Studie
Vernetzung

2022 werden in einem durchschnittli-
che Haushalt mit zwei jugendlichen Kin-
dern 50 Geräte mit dem Internet
verbunden sein. Zu diesem Ergebnis
kommt eine aktuelle Studie der OECD.
Erste Trends in die Richtung seien bereits
erkennbar: So werden Waschmaschinen
und Kühlschränke, Personen-Waagen
oder die Wohnungstemperatur vermehrt
über Apps kontrolliert. Während die tech-
n i s c h e n
Möglichkei-
ten schon
recht weit
fortgeschrit-
ten sind,
bleibt die
Frage nach
der Akzep-
tanz der
neuen Tech-
nologien be-
stehen. Vor



Man muss nicht im Geschäftsleben groß geworden sein um zu
wissen: Wer nicht argumentiert, der verliert. Das gilt in beson-
derem Maße für die schnelllebige Telekommunikationsbranche,
wo Tarife und Hardwarepreise fast schon stündlich wechseln
können. Da braucht’s Verhandlungsgeschick – aber auf Augen-
höhe, bitte! 

Es gibt zwei Arten des Verhandelns, die sich jenseits jeder Höf-
lichkeit abspielen. Da wäre zum Ersten die Unsitte, einen Ge-
schäftspartner zu einem „Gespräch” einzuladen und dann
Bedingungen und Forderungen auf den Tisch zu knallen. Das
ist, mit Verlaub, unverschämter Diebstahl von Zeit. Wenn man
diktieren will, dann kann man das schriftlich erledigen und auf
ein Ja oder Nein warten. Wer’s eilig hat mit dem Anschaffen
von Regeln, der kann das auch telefonisch machen. Mühsam
Termine vereinbaren und dann keinerlei Bewegung oder Ge-
sprächsbereitschaft zeigen, lässt dem solcherart Gepflanzten
schon einmal das berühmte Wort Sch …  entschlüpfen.

Zum Zweiten gibt es jene geselligen Zeitgenossen, die Gesprä-
che mit dem berühmten Satz beginnen: „Ich bin ein g’rader Mi-
chel, ich sag’s, wie ich es mir denke!” Ehrlich, rund heraus –
eigentlich recht sympathische Eigenschaften, wo liegt der
Haken? Jene, die den Spruch so gerne vor sich hertragen, stellen
sich selbst einen Freibrief für ungezügelte Unhöflichkeit und
Unsachlichkeit aus. Da werden Argumente mit einem saloppen
„das ist doch Blödsinn” vom Tisch gewischt, da werden Vor-
schläge mit „ich denke gar nicht daran” abgeschmettert und so
nebenbei ein paar Kraftausdrücke der beleidigenden Art in die
Diskussion geworfen („so einen Schwachsinn habe ich noch nie
gehört”).

Das kennen Sie auch? Na sicher. Man hat leider im langen Ge-
schäftsleben kaum die Chance, solchen Zeitgenossen zu entge-
hen. Aber wie darauf reagieren? Mit unsachlichen „Partnern”
sachlich zu argumentieren, bringt es kaum. Man muss die Ner-
ven haben und sie totlaufen lassen. Den Monolog eines Grobi-
ans oder dessen ständige unhöfliche Unterbrechungen zu
ignorieren, erfordert Disziplin bis zur Selbstaufgabe. Anderer-
seits – und damit wären wir wieder beim Anfang – wenn man
die Nerven behält und die Verhandlungen doch wieder aufs Ar-
gumentationsniveau bringt, dann bleiben die „g’raden Micheln”
meist auf der Strecke. 

Bei jenen, die dafür bekannt sind, dass sie nicht argumentieren,
sondern nur anschaffen wollen, ist die Reaktion einfach: Vor
der Terminvereinbarung verbindlicshe schriftliche Unterlagen
anfordern – und im Zweifelsfalle aufs „Gespräch” verzichten.     
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allem die ältere Generation stehe den Möglichkeiten der Vernet-
zung skeptisch gegenüber. 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1305047

T-Mobile II  
Bricks & Clicks 

Die erste Bewährungsprobe habe das System laut T-Mobile
schon hinter sich. Jetzt geht der Betreiber mit seinem Multichan-
nel-Angebot österreichweit in den Echtzeitbetrieb. Mit Hilfe des
neuen Online-Bestellsystems können ab sofort T-Mobile-Kun-
den die Shop-Verfüg-
barkeit ihres
Wunschhandys im
ausgewählten Shop
überprüfen, dieses so-
fort bestellen und
dann dort abholen.
D i e s e s
„Bricks&Clicks”-Mo-
dell soll Online- und
Offline-Handel von
T-Mobile verbinden. Der Bestellvorgang erfolgt online, im Ge-
schäft wird nur das Gerät abgeholt und der Vertrag unterschrie-
ben. Vorerst ist das System auf die eigenen Shops von T-Mobile
beschränkt. Aber eine Erweiterung des Modells für die Premium
Partner werde angedacht.  

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1305147

FMK
Österreicher telefonieren immer mehr

Die Mobilfunknutzung in Öster-
reich nimmt weiterhin zu. Es wird
mehr telefoniert und es werden mehr
SMS verschickt sowie Daten herunter-
geladen als je zuvor, wie aus dem FMK-
Bericht für das vergangene Jahr
hervorgeht. So verdoppelt sich das Vo-
lumen bei mobilem Breitband weiter-
hin alle zwei Jahre. 2012 wurden von
den Mobilfunkern 72 Millionen GB
Daten übertragen (+65,98% gegenüber
2011). Die SIM-Karten-Penetration liegt derzeit bei mehr als
159%. Die logische Folge ist, dass auch die Auslastung der Netze
weiter zunimmt. 3CEO Jan Trionow fordert daher in seiner Ei-
genschaft als FMK-Präsident die Anerkennung des Mobilfunks
als wichtige Infrastruktur für Österreich, Erleichterungen beim
Netzausbau durch den Regulator sowie die Frequenzen der Di-
gitalen Dividende II für die Branche. Damit kommt Trionow
natürlich in Konflikt mit den TV-Anbietern, die selbst auf diesen
durch die Digitalisierung des Fernsehens freigewordenen Fre-
quenzblock hoffen. 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1305247

Verhandeln in der
schwierigsten Form

Robert Ribic

Robert Ribic
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Martin Gastinger
Neuer ATV-GF

Der bisherige
Programmdirek-
tor von ATV, Mar-
tin Gastinger, ist

seit Anfang Mai neuer ATV-Ge-
schäftsführer. Damit folgt er

Ludwig Bauer, der nach mehr
als fünf Jahren in Österreich
nach München zurückkehrt,
wo er noch bis Jahresende die
weiteren TV-Beteiligungen der
TMG, Tele 5 und RTL II, verant-
worten wird. Die Entscheidung
sei „aus persönlichen Gründen
unverzichtbar” gewesen.

Beim Frühjahrsordertage-Rundgang fiel eines besonders auf:
Die Stimmung in den Messehallen entsprach der Salzburger
Wetterlage an jenem Aprilwochenende und war somit im
Bereich heiter bis strahlend angesiedelt. Beim Blick auf die
UE-Marktentwicklung in den ersten Monaten des Jahres fiel
ebenfalls etwas besonders auf: dass hier eher Schneesturm
oder sibirischer Winter angesagt schienen und damit so
ziemlich genau das Gegenteil des Ordertage-Wetters. So lo-
benswert es ist, dass die Händler die Köpfe ebensowenig
hängen lassen wie die Industrie – aber wie passt das zusam-
men? Kann tatsächlich die gesamte Branche urplötzlich von
der totalen Realitätsverweigerung ergriffen worden sein?

Wohl kaum. Der vermeintliche Realitätsverlust lässt sich
nämlich durchaus auch als professionelles Agieren deuten,
da es definitiv einen großen Vorteil gibt, wenn man sich ge-
rade im Tal befindet: Sobald man sich bewegt, geht’s
zwangsläufig bergauf. Und da noch jedes Jahr eine Umsatz-
delle aufgewiesen hat bzw es ja laufend passiert, dass spon-
tan die große Kauflust ausbricht oder der Kaufrausch abrupt
schwindet und es für dieses wie jenes in der Regel keine
plausible Erklärung gibt, ist es erst recht als professionell zu
bezeichnen, die Dinge zu nehmen, wie sie kommen. Einiges
lässt sich eben beim besten Willen (und auch mit den be-
sten Ideen) nicht grundlegend ändern… In Anbetracht der
Umstände sei daher nochmals betont: Alle Achtung für die
positive Stimmung bei den Ordertagen.

Umso bemerkenswerter erschien diese, nachdem sich einige
Aus- und Hersteller alles andere als glücklich zum diesjähri-
gen Termin geäußert hatten. „Zu spät” lautete der allge-
meine Tenor, im nächsten Jahr müsse man unbedingt in die
erste Aprilhälfte vorrücken. Begründet wurde dies ebenfalls
fast einhellig damit, dass der Sortimentswechsel mit Beginn
des neuen Geschäftsjahres (bei asiatischen Unternehmen be-
kanntlich zumeist am 1. April) geschehe und ein später Or-
dertage-Termin an einer absatzmäßigen Flaute wie derzeit
somit (zumindest mit-)schuld sei. Ergo wird es 2014 einen
früheren Termin geben und das Problem damit beseitigt
sein. Was man von einem anderen, ebenfalls öfters geäußer-
ten Vorschlag noch nicht mit
Sicherheit sagen kann: „Zu
kurz” lautete dieser. Man
brauche mehr Zeit, um die
Händler über die Neuheiten
zu informieren, gleich vor Ort
zu schulen usw. – ein entspre-
chendes Rahmenprogramm
eben. Man darf schon jetzt
auf die zu erwartende Diskus-
sion gespannt sein. Daher
ziehe ich noch ein drittes Mal
den Hut – vor der guten
Stimmung in Salzburg.         

Den Umständen 
entsprechend…

Aber nicht irgendeiner, son-
dern ein Goldener Stecker! Zu-
gegeben: Es hat ein wenig
gedauert. Wegen Termin-
Schwierigkeiten konnte Wolf-
gang Lutzky, Country
Manager Nikon Austria and
Slovenia, den Goldenen Stek-
ker in der Kategorie Foto/Fo-
tohandel erst Ende April von
E&W Herausgeber Andreas
Rockenbauer entgegenneh-
men. Das tat der Freude aller-
dings keinen Abbruch.

Nikon

Ich bin ein Stecker

2012 gingen in Österreich
über 880.000 Flat-TVs über
die Ladentische und das Ange-
bot an innovativen, stylischen
Markengeräten wird dabei
immer breiter. LCD/LED-
Fernseher, Plasma-Fernseher
oder 3D-Fernseher, in Größen

von 19 bis 90 Zoll, beinahe unbegrenzte Designvielfalt und
Funktionsumfang  stellen die Konsumenten beim Kauf vor eine
große Herausforderung. Das forum consumer electronics im
FEEI hat daher mit der Webseite www.tv-erlebnis.at eine neue
Service-Plattform rund um das Thema „interaktives und intelli-
gentes Fernsehen“ gestartet. Aktuelle Informationen zu den
neuesten Technologien sind auf der neuen Webseite ebenso ab-
rufbar wie Kaufchecklisten oder umfassende Begriffserklärungen.
Das erklärte Ziel lautet, den Wissensstand der Konsumenten zu
verbessern und sie mit aktuellen Informationen zu versorgen.
„Großer Vorteil ist die markenneutrale Information“, erklärt
dazu CE-Forumssprecher Christian Blumberger.

CE-Forum: Mehrwert für Konsumenten schaffen

www.tv-erlebnis.at

E
IN
B
LI
C
K „Einstiegsgeräte oder Ge-

räte mit schlechter Marge
interessieren uns im Mo-
ment überhaupt nicht.”
Seite 52

„Ich glaube, dass die ge-
samte UE durch dieses Va-
kuum Umsätze liegen
lässt.”
Seite 55

Wolfgang Schalko

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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W ie jedes Jahr hat das Marktfor-
schungsinstitut GfK Austria im

Auftrag von ASTRA in ganz Österreich
2.000 Interviews durchgeführt und auf
dieser Basis den aktuellen ASTRA TV-
Monitor 2012 erstellt. Die Auswertung,
bei der jeweils der Empfangsweg für den
Erstempfang berücksichtigt wurde
(Hauptfernsehgerät  der Haushalte),
zeigte im Vergleich zum Vorjahr ein wenig
verändertes Bild: Mit 53% Marktanteil ist
der Satellit klarer Marktführer. 

Position behauptet 

Zum Jahresende 2012 betrug die An-
zahl der Satellitenhaushalte 1,9 Millionen
(2011: 1,9 Mio), der Kabelempfang lag
bei 1,3 Millionen Haushalten (1,3 Mio),
über DVB-T versorgten sich 0,2 Millio-
nen TV-Haushalte und Fernsehen über
das Internet (IPTV) legte auf ebenfalls 0,2
Millionen Haushalte (0,1 Mio) zu. Insge-
samt belief sich die Zahl der Fernsehhaus-
halte in Österreich zum Jahresende 2012
auf knapp 3,6 Millionen. 

Die Zahl der Haushalte, die ihr Fern-
sehen digital empfangen, stieg auf 3,0
Millionen Haushalte (2011: 2,9 Mio).
Die Digitalisierungsquote betrug damit
83 Prozent – oder anders gesagt: Nur
noch knapp jeder fünfte Haushalt emp-
fängt sein TV-Signal analog. Bei diesen
rund 600.000 Haushalten handelt es sich
ausschließlich um Kabelkunden – wobei
die Digitalisierungsquote im Kabel zu Jah-
resende bei rund 55 Prozent lag. 

Österreich mag’s scharf 

Fast eine Million Satellitenhaushalte
(0,96 Mio) empfangen ihre Programme
inzwischen in HD-Qualität – was nicht
nur ein Wachstum  von 21 Prozent gegen-
über dem Vorjahr (2011: 0,79 Mio/42%)
bedeutet, sondern auch, dass die Zahl der
Sat-HD-Haushalte mittlerweile über jener
von SD liegt. Im Kabel setzen 0,57 Mil-
lionen Haushalte auf HD (2011: 0,48
Mio), was einem Anteil von 43 Prozent
entspricht. Insgesamt kletterte die Zahl
der HD-Haushalte in Österreich 2012 auf
1,7 Millionen (2011: 1,3 Mio). 

Der rasante Anstieg der HD-Nutzung
– insbesondere in den Satellitenhaushalten
– beeinflusst zusehends auch die Fernseh-
gewohnheiten der Österreicher. Rund 2/3
aller TV-Haushalte und immerhin fast 1/3
der Kabelhaushalte attestierten dem Sat-
Empfang das beste Preis-Leistungs-Ver-
hältnis. 88 Prozent der Satellitenhaushalte
mit HD-Empfang meinen, dass HDTV
eine deutlich bessere Bild- und Tonquali-
tät bringt. Knapp jeder dritte Sat-HD-
Haushalt achtet bei der Auswahl 
von TV-Sendungen darauf, dass sie in 

HD-Qualität ausgestrahlt werden. 21 Pro-
zent gaben an, dass sie sich vorstellen
könnten, einen Sender weniger zu nutzen,
wenn er nicht in HD ausstrahlt. 53 Pro-
zent wünschen sich mehr HD-Pro-
gramme und 31 Prozent konstatierten,
dass sie lieber deutsche Sender in HD-
Qualität schauen als Sender aus Öster-
reich in SD-Qualität. Woraus ASTRA-VL
Joachim Knör schloss, dass für die Sender
noch reichlich „Luft nach oben” vorhan-
den sei: Schließlich liegt Österreich mit
derzeit bis zu 61 HD-Programmen (inkl
Pay-TV) im internationalen ASTRA-Ran-
king knapp hinter Deutschland (63) und
deutlich hinter Großbritannien (80) auf
Platz drei. 

Content belebt Hardware 

Für die Hersteller und den Handel lie-
ferte HDTV im Vorjahr ebenfalls wichtige
Impulse: Die Zahl der verkauften Satelli-
ten-Receiver stieg auf 417.100 Geräte –
ein Plus von knapp 13 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr (370.691). Rund 
drei Viertel davon waren HD-tauglich. 
Noch dynamischer entwickelte sich der 
Absatz von Flatscreens mit integriertem

ASTRA TV-Monitor: Sat bleibt Empfangsweg Nummer eins

Spiegel hält Krone
Im „Sat-Land“ Österreich hat sich in Bezug auf die Kräfteverhältnisse bei den TV-
Empfangswegen nichts Grundlegendes geändert und die Schüssel weiterhin ganz klar die
Nase vorn. Ebenfalls wenig überraschend heißt der wichtigste Trend HDTV – trotzdem
(oder gerade deshalb) erweist sich ein näherer Blick als alles andere als uninteressant.

Klare Ansage von ASTRA-VL Joachim Knör: Mit dem Satelliten geht’s weiter nach oben.

DER SATELLIT
bleibt die mit Abstand führende Platt-
form für den TV-Empfang in Österreich.  

HDTV 
ist sowohl für die Hersteller wie auch für
den Handel der wichtigste Impulsgeber. 

DAS NÄCHSTE GROSSE THEMA 
heißt Ultra-HD. ASTRA plant erste ernst-
hafte Live-Tests im heurigen Herbst. 

AM PUNKT
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 Satelliten-Empfang und kletterte um 76
Prozent auf 460.574 Geräte (2011:
261.408). Dh, mehr als jeder zweite ver-
kaufte Fernseher (52%) verfügt heute
über einen integrierten Triple-Tuner. Laut
ASTRA TV-Monitor wollen sich 13 Pro-
zent der 3,6 Mio heimischen TV-Haus-
halte innerhalb der nächsten zwölf
Monate einen HD-Receiver zulegen. Bei
den Gründen für die Anschaffung von
neuer Fernsehtechnik stehen besseres Bild
& besserer Ton ganz oben auf der Hitlist,
gefolgt von größeren Bildschirmdiagona-
len und der Möglichkeit, Programme auf-
zuzeichnen (PVR). Relativ weit oben steht
hier auch der Wunsch, im gesamten Ei-
genheim kabellos fernsehen zu können –
38% wollen das. 

Mit SAT>IP bietet ASTRA auch bereits
eine entsprechende Lösung, wie sich SAT-
Signale in die IP-Sprache „übersetzen” und
so überall nutzen lassen. Sieben Hersteller
haben mittlerweile die dafür notwendigen
Converter (Preis rund 220 bis 250 Euro)
bzw SAT>IP-Receiver (für ca. 130 – 150
Euro) im Markt – Tendenz steigend. 

Als nächstes großes Thema ortete Knör
naheliegenderweise Ultra-High Definition
(UHD bzw 4K) – nicht zuletzt, weil ja
auch die „TV-Geräte immer größer wer-
den”. Seitens ASTRA sei man jedenfalls
UHD-Ready, vielmehr gehe es jetzt um
die Frage, wann das Thema tatsächlich im
Markt ankomme. „Geeignete TV-Geräte
kosten jetzt rund 20.000 Euro, mit klei-
neren Diagonalen sollen aber im Laufe des
Jahres auch Modelle ab ca. 6.000 Euro fol-
gen”, so Knör, der von einer Entwicklung
ähnlich wie beim Start von HDTV aus-
geht – allerdings insgesamt etwas schnel-
ler. Und: Eine wirklich realistische Demo
seitens ASTRA dürfe man im zweiten
Halbjahr 2013 erwarten.       

Zenit überschritten 

Die Rolle der ORS als zentraler Resel-
ling-Partner von ASTRA beleuchtete GF
Norbert Grill – die er gleich zu Beginn
mit einem beeindruckenden Wert noch-
mals unterstrich: „Wir haben mittlerweile
die Zahl von 3 Millionen im Markt be-
findlicher ORF Digital-Smartcards er-
reicht und überschritten.” Demgegenüber
rechnet Grill zwar damit, dass die Recei-
ver-Verkäufe weiter auf hohem Niveau
bleiben würden, so viele verkaufte Set-
Top-Boxen wie 2012 werde man aber „nie
wieder” sehen. Eine Stückzahl von gut
300.000 pro Jahr hält er für realistisch. 

Bemerkenswert sei jedenfalls die Steige-
rung bei den verkauften TV-Geräten –
von früher rund 400.000 (Röhren-)Gerä-
ten auf nunmehr über 800.000 Flats im
Jahr. Und hier sei auch die Interaktivität
ein großes Thema: 30% der Zuseher wür-
den HbbTV am Fernseher zumindest an-
satzweise nutzen – im Gegensatz zu gerade
einmal 2% über ihre Set-Top-Boxen. Grill
sieht die Content-Provider in der Pflicht,
sich dieser Materie weiter anzunehmen. 

So wie heute SD und HD werde in Zu-
kunft HD und UHD Standard sein, wes-
halb man sich schon jetzt ernsthaft
überlegen müsse, ob man „SD-Boxen
nicht auslaufen lässt”. Denn auch seitens
der ORS geht es dem SD-Empfang an
den Kragen: Mitte des Jahres soll die letzte
Smartcard-Generation ausgegeben wer-
den, die noch mit dem auslaufenden
Cryptoworks-Standard kompatibel ist.
Einen Abschluss sieht Grill zudem bei
DVB-S2 und T2: „S3 und T3 wird es
nicht geben, denn wir sind an die physi-
skalischen Grenzen gestoßen.” Neue und
bessere Codec-Standards (zB für UHD)
sind natürlich nicht ausgeschlossen. 

Programmergänzung 

Eviso Österreich-Chef Martijn van
Hout erklärte bei dieser Gelegenheit die
Bedeutung von HD Austria für die heimi-
sche TV-Landschaft: Das Angebot habe
nicht zuletzt deshalb große Bedeutung,
weil es den Privat-TV-Sendern neben der
Werbung eine zweite Einnahmequelle er-
öffne. Die Konsumenten sollten ja nicht
grundsätzlich mehr fernsehen – das wür-
den sie auch gar nicht wollen –, aber
wenn, dann „richtig”: „Das heißt in HD”,
so van Hout. 

Zum Abschluss des Events erklärte der
Programmverantwortliche Rudi Mathias
das „Fernseh-Experiment” Schau TV – die
Vernetzung des TV mit anderen Medien.  

Links: Ein Blick auf die Empfangswege verdeutlicht die klaren Verhältnisse in Österreich – Sat ist insgesamt wie im Bereich Digital
die klare Nummer eins. Rechts: Was für UHD schon vorhanden ist und was noch fehlt – 2014 könnte es bereits losgehen.   

ORS-GF Norbert Grill betonte die wichtige
Vermarktungs-Rolle der ORS für ASTRA.

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: ASTRA | W. Schalko 
Info: www.astra.de 
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Auf den Frühjahrsordertagen machte
Hannes Lechner keinen Hehl daraus,

dass die UE-Branche im Allgemeinen und
Loewe im Speziellen schon einfachere,
weil bessere Zeiten erlebt hat. Der Öster-
reich-GF ließ aber auch keine Zweifel auf-
kommen, dass man diese schwierige Phase
meistern werde – und hatte die konkreten
vertriebspolitischen Maßnahmen, wie das
gelingen soll, natürlich parat: „Wir fokus-
sieren heuer auf wenige Dinge: dem Han-
del möglichst gute Margen zu geben und
das Thema Premium-TV – Innovation
und Qualität ,Made in Germany’ – zu
pushen so gut es geht.” 

Profil weiter schärfen 

Angesagt ist im Jahr 2013 also eine
Fachhandels-, Qualitäts- und Margenof-
fensive. „Es gibt genug Kunden, die Pre-
mium-Produkte wie unseren Individual
oder den Reference wollen, das zeigen ja
die GfK-Zahlen”, so Lechner. „Wobei
unser Augenmerk vermehrt den Kom-
plettsystemen gilt, also Top-TV-Modelle
im Verbund mit unseren hochwertigen
Audio-Lösungen. Die mittlere Stufe wird
ebenfalls weiterhin eine wichtige Rolle

spielen – schließlich ist der Connect ID
das erfolgreichste Produkte seit Bestehen
von Loewe Österreich. Aber alles andere –

wie Einstiegsgeräte oder solche mit
schlechter Marge – interessiert uns im
Moment überhaupt nicht.”

Natürlich gebe es nicht viel zu lachen,
wenn die Märkte so unter Druck seien wie
derzeit, aber eines spricht laut Lechner de-
finitiv für den Fachhandel: „Der Fachhan-
del hat den Vorteil, dass selbst, wenn nur
halb so viele Kunden kommen, es sich
dabei um solche handelt, die kaufen wol-
len. Und daher ist es umso wichtiger,
hochpreisig zu verkaufen.” 

Markt & Märkte 

Einen Aspekt unterstrich Lechner be-
sonders: „Der spezialisierte Fachhandel ist
unser Aushängeschild – das war immer so
und wird auch so bleiben.” Vereinzelt
Soundprodukte im Apple-Store anzubie-
ten heiße ja noch lange nicht, dass man
den Fokus gleich auf den Online-Bereich
lege, genausowenig wie die Präsenz in 
der Fläche gleich eine Abkehr von der

D er Umsatz des Loewe Konzerns lag
im ersten Quartal 2013 mit 43,5

Mio Euro um 35 % unter dem Wert des
Vorjahres von 66,6 Mio Euro (der aller-
dings durch die ASTRA Analogabschal-
tung begünstigt war). Infolge des
niedrigeren Umsatz- und Produktions-
volumens sowie Investitionen in neue
Produkte und Marketing-Maßnahmen
erzielte das Unternehmen im Q1 ein ne-
gatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern
(EBIT) in Höhe von -9,9 Mio Euro
(2012: -0,9 Mio Euro).

„Wie in der gesamten Branche wurde
auch das Geschäft von Loewe in den ers -
ten drei Monaten des laufenden Jahres
von der negativen Marktentwicklung

sehr belastet. Vor allem die für Loewe
wichtigsten Handelspartner im qualifi-
zierten Fachhandel mussten im ersten
Quartal in Deutschland einen Umsatz-
rückgang von 37% verkraften”, betonte
der Loewe Vorstandsvorsitzende Mat-
thias Harsch. Zudem wirke sich das
schwierige gesamtwirtschaftliche Umfeld
in ganz Europa auf das Kaufverhalten
der Konsumenten negativ aus. 

Allein in Deutschland war der Markt
für LCD-TVs in den ersten drei Mona-
ten wertmäßig um 19% zurückgegangen
(im Fachhandel sogar 37%), in einzelnen
Auslandsmärkten musste ein noch stär-
kerer Rückgang des Marktes hingenom-
men werden.

| 5/2013

MULTIMEDIA

Die Edelschmiede geht in die totale Offensive

„Loewe ist Premium”
Mit diesem ebenso kurzen wie eindringlichen Statement machte Loewe Österreich-GF
Hannes Lechner auf den Frühjahrsordertagen die Marschrichtung für die nächsten 
Monate klar: Im Fokus steht ausschließlich Hoch- und Höchstwertiges. Durch eine Fach-
handels-, Qualitäts- und Margenoffensive soll dieser Drang nach oben schließlich das
Unternehmen sowie die Marke (wieder) nach vorne bringen.

Die Frühjahrsordertage nutzten Hannes Lechner (re.) und das Loewe-Team für die klare
Ansage, dass der Fachhandel weiter auf den Premiumhersteller setzen darf.

VERLUST IN Q1 
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 bisherigen Vertriebspolitik bedeute: „Wir
haben den Versuch unternommen,
Märkte herauszufiltern, die unser Portfo-
lio bis hinauf zum Connect ID verkaufen
können. Das ist nur bei wenigen Märkten
möglich und bietet kein größeres Poten-
zial als zehn in ganz Österreich.” Klar sei,
dass Galerie- und Partner Plus-Händler
im Fokus stünden, darüber hinaus gebe es
ein klares Bekenntnis zum Konzept mit
Vertriebspartner HB Austria: „Wir brau-
chen auch die kleinen Händler, die wir
zwar selbst nicht betreuen können, aber
die in Summe einen gewissen – für uns
wichtigen – Umsatz machen. Dieses Be-
kenntnis war ebenfalls immer da – das
habe ich vor fünf, sechs Jahren schon ge-
sagt und kann gerne in älteren Interviews
von mir nachgelesen werden.” 

Auf der anderen Seite bedeute das aber
auch, dass Loewe gerade in Zeiten wie die-
sen hochgradig vom Fachhandel abhängig
sei. – „Dh, der Fachhandel muss Zeichen
setzen, dass er uns hilft.” Oder umge-
münzt auf die Ordertage: „Wir bieten hier
super Aktionen und erwarten, dass der
Fachhandel ent-
sprechend zu-
greift. Denn der
Konzern lebt auch
davon, dass eine
gewisse Zahl an
Produkten einfach
,draußen’ ist.”
Nicht ausschließ-
lich wegen, aber
doch in Verbin-
dung mit dem
„sehr problemati-
schen”  Trend,
dass sich der Fach-
handel tendenziell
immer weniger
auf Lager lege,
stellt Lechner die
Glaubensfrage:
„Der Fachhandel
muss sich in den
nächsten Jahren
genau überlegen,

wie er sich aufstellt – denn schon heute
kommen 55% der verkauften TV-Geräte
aus Korea und über die Weißware wird er
sich auf Dauer nicht retten können.”

Zwei Highlights 

Produktseitig spielten in Salzburg die
beiden Neuzugänge im Bereich Audiode-
sign die erste Geige: Mit dem portablen
Lautsprechersystem Loewe Speaker 2go
wurde eine ebenso hochwertige wie kom-
pakte 2.1-Lösung gezeigt, die sich unter
anderem aller Vorzüge von Bluetooth  und
NFC bedient. 

Darüber hinaus wird mit Loewe 3D
Orchestra IS das weltweit erste integrierte
Wireless 3D Home Cinema Speaker Sys -
tem eingeführt, das perfekt die Tugenden
des Premiumherstellers verkörpert: tech-
nologische Kompetenz und minimalisti-
sches Design. Das Außergewöhnliche an
Loewe 3D Orchestra IS ist die intelligente
Kombination innovativer Technologien,
wie zB Wireless Aktiv-Lautsprecher, Ku-
gelwellen-Erzeugung und automatischer
triangulärer Einmessung. Dies erlaubt ab-
solute Freiheit und Flexibilität bei der An-
zahl sowie Positionierung sowohl der
Lautsprecher als auch der Zuhörer im
Raum.  

GP Acoustics

Richtig Geld
ausgeben 

Erstmals auf den Ordertagen war
KEF-GP Acoustics vertreten. Der Pre-
mium-Anbieter setzt darauf, dass wie in
Deutschland auch in Österreich der
Markt für Highend-Lautsprecher und
Akustik-Lösungen durchstarten wird.
„Wir profitieren vom Trend ,Ton zu
Bild’, und es wurde noch nie so teuer
gekauft wie jetzt”, erklärte Alois Schö-
ninger, Gebietsleiter Bayern und Öster-
reich. „Die Kunden sind derzeit bereit,
richtig Geld auszugeben. In Österreich
gibt es daher nach unserer Einschät-
zung noch ordentlich Luft nach oben.”

Für einen
Boom bei
Audio spre-
chen laut
Schöninger
vor allem
zwei Argu-
mente: Noch
nie wurde so
viel Musik
gekauft wie
heute, und
in der Regel benötigen Flachbild-
schirme eine zusätzliche Akustik-Lö-
sung. Ein Grund, warum der
Lautsprechermarkt dem TV-Markt im
Abstand von rund zwei Jahren folgt. In
dieser Ausgangslage setzt KEF-GP Ac-
coustics auf seine Position als Global
Player, der im Premium Bereich das ge-
samte Programm von Installationslaut-
sprechern über AV-Lösungen und den
flachsten dynamischen Lautsprecher bis
zu Flagship-Speakern wie den Blade um
25.000 Euro anbieten kann. „Wir ver-
suchen in jeder Klasse die Benchmark
zu bilden, wie zB mit dem hier in Salz-
burg gezeigten KEF X300A als Refe-
renz bei PC-Lautsprechern.” Eine
Weltpremiere hatte KEF GP Acoustics
übrigens ebenfalls im Gepäck. Mit dem
M200 und M500 zeigte KEF GP
Acoustics erstmals auf den Ordertagen
auch Kopfhörer. 

Das neue Wireless-System Loewe 3D Orchestra IS erlaubt größt-
mögliche Flexibilität kombiniert mit bewährter Individualität.  

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Loewe | W. Schalko
Info: www.loewe.co.at 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1305052 eingeben!

Loewe Speaker 2go lässt sich von allen
Mobilgeräten mit Bluetooth ansteuern. 
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G leich in doppelter Hinsicht zeigte
sich Panasonic Österreich-Chef Hel-

mut Kuster in Salzburg zufrieden. Einer-
seits mit den Frühjahrsordertagen selbst,
wo man sich „trotz des schönen Wetters
und daher wider Erwarten” über eine
„super Frequenz” am Messestand freuen
durfte. 

Andererseits in Hinblick auf den kurz
zuvor über die Bühne gebrachten Jahres-
abschluss: „Wir haben unsere Ziele er-
reicht und sind sehr zufrieden – wie man
am Lächeln trotz des schwierigen Markt-
umfeldes leicht erkennen kann”, so Kus -
ter, der für die gute Stimmung aber noch
weitere Gründe kennt. Einen positiven
Aspekt lieferte der Umstand, dass der
Markt im April wieder anzuziehen schien.
Für den zweiten – und das in besonderem
Maße – sorgte, dass „etliche Händler jetzt
wieder mit uns zusammenarbeiten wol-
len”. Und der dritte lautete, dass man auf
das bewährte Selektivprogramm mit den
neuen Referenzverträgen „jetzt noch eines
draufsetzt”. 

Der Frage, worauf produktseitig der
Fokus gerichtet sei, folgte wie aus der Pis -
tole geschossen die Antwort: „Der bleibt
derzeit auf Viera und Lumix” – oder an-
ders gesagt, auf TV-Geräten und Kameras.
Als weiteren wichtigen Bereich nannte
Kuster Blu-ray-Recorder sowie HiFi, v.a.
in Form von Soundbars und Heimkino-
systemen. Auch die große Weißware sei
weiterhin ein Thema, wenngleich nur ein
periphäres: „Der ,richtige’ Einstieg erfolgt
mit dem Launch der Einbaugeräte – ver-
mutlich 2014.” 

Voll im Bilde 

Während der überwiegende Teil des
diesjährigen Line-ups bereits bei der Con-
vention im Februar präsentiert worden
war, hatte man auch einige brandneue
Lumix-Modelle im Frühjahrsordertage-
Gepäck. Die LF1, die G6 und die GF6
waren erst Mitte April als Highlights des
heurigen Digital Imaging Seminars vorge-
stellt worden (detaillierte Infos zu 
diesem Event und den dort gezeigten 

Produktneuheiten gibt’s mit dem Sto-
rylink auf elektro.at).

Mit der Lumix LF1 eröffnet Panaso-
nic eine neue Baureihe anspruchsvoller
Kompaktkameras ergänzend zur re-
nommierten LX-Serie. Ausgestattet mit
einem 7,1x-Weitwinkel-Zoom Leica
DC Vario-Summicron entsprechend
28-200mm (KB) und mit Lichtstärke
f/2,0 sowie einem großen 1/1,7“-Hoch-
empfindlichkeits-MOS Sensor, zusam-
mengefasst in einem schlanken,
eleganten Gehäuse, bietet die LF1 beste
Voraussetzungen für Kompaktkamera-
Fotos in Spitzenqualität. Für die kabel-
lose Verbindung mit Smartphones oder
Tablets stehen integriertes Wi-Fi sowie
NFC zur Verfügung – automatische
Übertragung per Instant-Transfer-
Funktion ist so ebenfalls möglich wie
Bildkontrolle und Fernsteuerung über
Mobilgeräte.

Die GF6 stellt indes die kleinste
spiegellose Micro-Four-Thirds-System -
kamera von Panasonic dar. Zum Einsatz
kommt ein Live-MOS-Sensor mit 16 Me-
gapixel Auflösung, der sich gegenüber
dem Vorgänger-Modell durch höhere Auf-
lösung und geringeres Rauschen auszeich-
net .  Prakt isch:  Dank Schnel l s tar t-
Funk tion ist die GF6 in rund 0,5 s auf-
nahmebereit, durch den integrierten Blitz
sowie den hochauflösenden, um 180°
nach oben und 45° nach unten klappba-
ren LCD-Monitor ist man für jede Situa-
tion gerüstet und via integriertem Wi-Fi

sowie NFC bleibt der User auch hier stän-
dig in Verbindung. Weitere Verbesserung
zur GF5: ein Funktionshebel am Auslöser
und das Moduswahlrad ermöglichen den
unkomplizierten Aufruf wichtiger Funk-
tionen.

Panasonic im Aufwind

Gute Zeiten
Wenn die Zahlen stimmen, das Feedback passt und die Produktrange ebenfalls den
 Vorstellungen entspricht, dann braucht man kein Geheimnis daraus zu machen. Ergo
war am Messestand von Panasonic diesmal Smilen angesagt. 

Helmut Kuster hatte bei den Ordertagen
gleich aus mehreren Gründen gut Lachen. 

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Panasonic | W. Schalko
Info: www.panasonic.at 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1305054

Lumix-Highlights wie die neue kleinste Systemkamera GF6 (li.) und das edle Kompakt-
modell LF1 waren erst kurz vor dem Event in Salzburg vorgestellt worden. 

STORYLINK: 1305054

Mehr Info auf elektro.at
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M it einem lachenden und einem wei-
nenden Auge blickt VL Emmanuel

Fink auf die Frühjahrsordertage zurück:
Auf der positiven Seite steht die „sehr gute
Kombination mit der HB-Roadshow”, bei
der das komplette neue Line-up schon ab
Ende März vorgestellt und eingeführt
wurde. Nicht zuletzt, weil in diesem Rah-
men auch viel in Schulungen und Erklä-
rungen für den Fachhandel investiert
worden war, konnten die Frühjahrsorder-
tage „ihrem Namen gerecht werden – das
Bestellverhalten war sehr positiv”. Den
Wermutstropfen ortet Fink im Termin:
„Weil die Messe heuer sehr spät und das
Bestellverhalten in der UE im April eher
verhalten war, wurde hier Umsatz liegen
gelassen – wobei ich glaube, dass die ge-
samte UE durch dieses Vakuum Umsätze
liegen lässt. Mein Wunsch wäre daher, die
Ordertage zwei, drei Wochen früher an-
zusetzen, denn dann könnte der Sell-in
früher passieren und der Fachhandel die
Umsätze mitnehmen.”   

Bemerkenswert sei die durchwegs posi-
tive Stimmung des Fachhandels, so Fink
weiter: „Denn die letzten beiden Perioden
weisen laut GfK ein deutliches Minus für
den Markt aus. Jetzt gilt es, dieses Minus
im nächsten Quartal in ein Plus umzu-
wandeln – und dafür nehmen wir im
österreichischen Fachhandel wieder viel
Geld in die Hand.” Zu diesen Maßnah-
men zählt er nicht zuletzt die Promotions,
die Samsung auf den Ordertagen vorge-
stellt hat: „Wir starten einige starke Pro-
mos, zB bekommt der Kunde zu jedem
TV-Gerät der 7er- und 8er-Serie ein Ga-
laxy S3 dazu. Damit werden im Fachhan-
del die Produkte mit mehr Spanne
forciert.” 

Ausblick 

Realismus statt Wunschdenken ist
indes bei der Marktprognose angesagt.
„Bei den Stückzahlen ist der Markt gesät-
tigt, da wird es kein Plus mehr geben. Dh,
es kann trotz massiver Werbungen und
Kaufanreize kein künstlicher Bedarf ge-
schaffen werden”, so Finks Einschätzung.

Folglich seien Steigerungen nur im Wert
erzielbar. „Wir glauben, dass ab Mai ein
wertmäßiges Plus möglich ist – und wir
werden alles dazu tun, dass sich der Markt
postiv entwickelt.” 

Gute Voraussetzungen 

Kräftige Impulse setzt Samsung beson-
ders bei Nutzung und Bedienung der
neuen Smart-TVs. Für maßgeschneider-
ten Fernsehgenuss sorgt die intelligente
Empfehlungsfunktion S-Recommenda-
tion. Auf Basis der eigenen Vorlieben und
Sehgewohnheiten schlägt der Fernseher
passende Inhalte wie TV-Sendungen oder
Apps vor. Die Applikation speichert dabei
den Verlauf gesehener Filme oder Pro-
gramme und analysiert diesen. Kombi-
niert mit Informationen über das
vorhandene TV-Angebot, stellt S-Recom-
mendation ein auf die persönlichen Vor-
lieben zugeschnittenes TV-Programm aus
On-Air-, On-Demand- und App-Content
zusammen. Ein individuelles TV-Pro-
gramm lässt sich auf dem Tablet zusam-
menstellen und zeitlich planen –
gewünschte Sendungen können danach
von unterwegs oder als Spiegelung des

Smart-TV-Programms zuhause in den an-
deren Zimmern angeschaut werden.

Überarbeitet und verbessert präsentiert
sich auch das neue User Interface der
Smart-TVs, der Smart Hub 2013. Dieser
organisiert den umfangreichen Smart-TV-
Content in sinnvolle und klar struktu-
rierte Menüseiten. Die Navigation ist –
ähnlich wie bei Samsung Smartphones –
intuitiv zu bedienen und beinhaltet fol-
gende fünf Menüseiten: On TV – Filme
und TV-Sendungen – Fotos, Videos &
Musik – Soziales – Apps. Die dynami-
schen Bedienfelder zeigen jeweils eine
schnelle Vorschau, wobei sich hinter
jedem Feld Empfehlungen verbergen, die
den Zuschauer bei der Navigation unter-
stützen. Samsung AllShare Play verwan-
delt den Smart-TV dabei in eine
regelrechte Schaltzentrale für das heimi-
sche Unterhaltungsnetzwerk. 

Samsung mit klarer Strategie  

Wachsen über den Wert
Mehr geht in punkto Stückzahlen nicht – ergo müssen Wachstum und Zugewinne über
den Durchschnittspreis erzielt werden. Wie dem Fachhandel das gelingen soll und was
der Marktführer dazu tut, stand im Fokus des Ordertage-Auftritts von Samsung. Wobei
man sich mit der Messe – abgesehen vom Termin – durchaus zufrieden zeigte.  

Blickfang auf den Ordertagen war erwartungsgemäß der hier von Emmanuel Fink (li.)
und Andreas Kuzmits präsentierte S9 Timeless TV mit 85 Zoll großem 4K-Display.

Text & Foto: Wolfgang Schalko
Info: www.samsung.at 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1305055

STORYLINK: 1305055

Mehr Info auf elektro.at
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Elfogro kam dieses Jahr mit den neuesten
LED-Lampen von Century Italia auf die

Frühjahrsordertage. „Das Sortiment wurde
um die zwei Modelle Globe LED 12 Watt
und Globe LED 18 Watt ergänzt. Diese
Kugellampen-Form gab es bisher nur als
Halogen-Energiespar-Variante, die erst
nach gefühlten fünf Minuten die volle Leis -
tung brachten. Die Century Globe sind
hingegen – wie von LED gewohnt – sofort
da, leisten 30.000 Betriebsstunden und das
bei einem Fünftel des Energieverbrauches.
Die Globe LED 12 Watt hat zwar einen
UVP von 39,99 Euro und die 18 Watt Va-
riante von 49,99 Euro – so eine Lampe darf
aber ruhig das Dreifache kosten, immerhin
bringt sie auch den acht- bis neunfachen
Nutzen”, erklärt Elfogro Vertriebsleiter
Mario Knapp. Auch 5 Watt-Kerzenlampen
und -Windstoß-Kerzenlampen bietet Elfo-
gro nun in der Variante „klar” an. „Je früher
der EFH auf Komplettlösungen setzt, also
auf ein breites Sortiment von einem Anbie-
ter, desto besser läuft’s. Wir sehen das bei
unseren Kunden: Diejenigen, die ein um-
fangreiches Angebot an Century Italia-
Leuchtmitteln führen, verkaufen wirklich
gut. Die Konsumenten kommen ja dann
immer wieder ins Geschäft, weil sie wissen,
dass sie dort alles bekommen. Century Ita-
lia, das wir exklusiv in Österreich vertreiben,
ist halt auch eine super Marke. Die Lampen
haben garantiert immer die selbe Licht-
farbe, zwei Jahre Austauschgarantie gibt es
auch usw usf.”

Hoffnungsträger 

Neben den neuesten Leuchtmitteln
zeigte Elfogro auf den FJOT auch die
neues ten HDMI-Kabel von Profigold und
zwar ganz aktuell in der Farbe Weiß und in
vielen Varianten. „Hochflexibel, extra kurz
und trotzdem dreifach geschützt”, so
Knapp, und: „Wenn man ein weißes Gerät
besitzt, ist ein weißes Kabel halt doch viel
schöner als ein gewöhnliches schwarzes.”  

Begeistert zeigten sich die Messebesucher
übrigens von den mobilen KNG Speaker-
bags mit eingebauter Lautstärkeregelung
und zwei Lautsprechern. Die trendigen
Lautsprecher kommen in den drei Farben

Blau, Grün und Pink im auffälligen The-
kendisplay à neun Stück in den Handel.
Apropos Musik: Der große Kopfhörer-
Trend im letzten Herbst hat sich „noch
schön über Weihnachten hinweggezogen”,
aber in letzter Zeit stockt die Nachfrage ein
wenig. „Wir hoffen diesbezüglich auf den
Sommer. Es gibt tolle neue Modelle und die
Nachfrage setzt hoffentlich bald wieder ein.” 

Große Nachfrage erhofft sich der Ver-
triebsleiter auch vom jüngsten Elfogro-Sor-
timent, dem Foto-Zubehör: „Diesen
Bereich haben wir jetzt ganz neu eingeführt.
Das ist zwar keine einfache Produktgruppe
für den Elektrofachhandel, wir wollen sie
aber trotzdem anbieten. Wir sind nämlich
überzeugt, dass das funktionieren kann,
denn der EFH verkauft ja auch Camcorder
und Kameras. Ein Problem unserer Zeit ist
leider: Die Margen werden generell immer
schlechter. Umso wichtiger ist so eine Pro-
duktgruppe, mit der man noch etwas ver-
dienen kann.”

Elfogro

Erleuchtung am POS
Elfogro kam dieses Jahr wie gewohnt mit den allerneues -
ten Umsatzbringern nach Salzburg auf die Messe und 
gemessen am Besucheraufkommen hatte der Zubehör -
spezialist wieder einmal den richtigen Riecher ...  

Text & Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.elfogro.at 

Century Italia: Wer laut Elfogro auf die
Leuchtmittel dieser Marke setzt, kann mit

erfreulichen Umsätzen rechnen.

Comtech

Smartphone
statt Stechuhr 

Die vergangenen Ordertage hat Com-
tech vor allem für die Vorstellung seiner
neuen CRM-Plattform Cominfo ver-
wendet. Mit dieser besonders für Instal-
lationsbetriebe interessanten Lösung
können alle Kundenkontakte mit den
entsprechenden Informationen, die im
Unternehmen vorhanden sind, verknüpft
werden. Damit stehen einem Mitarbeiter
zB bei einem Anruf des Kunden dessen
gesamte Kunden-Historie, über die Inte-
gration mit der Finanzbuchhaltung alle
Rechnungsinformationen sowie Pla-
nungsunterlagen sowie ein Überblick
über alle Projekte zur Verfügung. 

„Das geht damit weit über ein nor-
males CRM-System hinaus. Es werden
das gesamte Unternehmen und alle
Kontakte mit den Kunden erfasst. Die
komplette Steuerung von Cominfo er-
folgt benutzerfreundlich nur noch über
die Benutzeroberfläche am Desktop.
Das bietet sich auch für das Helpdesk-
management an, wo der Benutzer mit
einem Schlag alle Kundenkontakte und
Servicestellungen sieht”, so Comtech-
GF Franz Rettenbacher.

Während Cominfo gerade auf den
Markt kommt, tüftelt das Team von
Comtech aber bereits am nächsten Pro-
jekt: einer mobilen Zeiterfassung per
Smartphone und Cloud-Service, womit
sich die Arbeitszeiten von Mitarbeitern
auf der Baustelle einfach mobil auf-
zeichnen lassen. Derzeit ist diese Lösung
noch im Betatest. Die Vorteile für In-
stallationsbetriebe liegen nach Ansicht
von Rettenbacher in der zeitnahen Er-
fassung und Abrechnung der geleisteten
Arbeitszeiten durch den Betrieb sowie
der laufenden Projektkontrolle, die
damit ermöglicht wird. Der Office-Teil
der Anwendung liefert dazu die not-
wendigen Überblicksansichten. Der
Roll-out des Systems soll im Juni erfol-
gen. 

| 5/201356
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Für rund ein Jahr wird das Unterneh-
men nun von Jürgen Kleinhappl und

Firmengründer Willi Kleinhappl geleitet
werden. Der zeigte sich bei den Frühjahrs-
ordertagen sehr froh darüber, für das ope-
rative Geschäft zwei „exzellente Verkäufer
und richtige Allrounder” zur Seite zu
haben. Die Rede ist vom neuen VL-Duo,
das seit Kurzem die Vertriebsagenden bei
Kleinhappl lenkt: Markus Engelbogen,
seit sechs Jahren im Unternehmen und
zuvor im AD in der Steiermark unterwegs,
verantwortet die Region Ost (NÖ, W, B,
Stmk), der seit fünf Jahren bei Kleinhappl
beschäftigte und zuvor als AD für Tirol
und Vorarlberg zuständige Raimund Tau-
ferer die Region West mit den übrigen
fünf Bundesländern.

Noch etwas hat sich geändert: Der im
Bereich Projektplanung tätige Matthias
Hartl hat das Unternehmen verlassen, im
Außendienst wurde indes  auf sechs Mitar-
beiter aufgestockt. Die zentrale Messebot-
schaft lautete jedoch: „Für unsere Kunden
ändert sich nichts, sie können sich weiterhin
voll auf uns verlassen.” 

Gelungener Mix 

Einer Tradition blieben die beiden
neuen VL gleich bei ihrem Messeauftritt
treu: Das bestehende Sortiment an allen
Ecken und Enden sinnvoll zu ergänzen.
Reges Kundeninteresse weckten dabei der
Sat>IP Receiver von Telestar sowie Sat
WIFI – eine kostengünstige Möglichkeit,
WLAN via Koaxkabel zu übertragen und
über die Dose wieder auszugeben. Apro-
pos: Im umfangreichen ProCAB Kabel-
programm sind neben diversen
Standard-Kabeln auch spezielle Ausfüh-
rungen wie zB „Anschlussblock auf XLR”
erhältlich. Als einziger Vertreter der Sat-
Branche neben Kathrein vertreibt Klein-
happl zudem das simpliTV-
Produktprogramm. Dazu passend hat
man mit dem GigaLyser von Delta auch

ein neues Messgerät, das sämtliche HD-
Übertragungswege (inkl. T2) beherrscht
und durch sein hervorragendes Preis-Leis -
tungsverhältnis besticht. 

Ergänzend zu den bewährten Produkten
von Apart Audio, die auch weiterhin die
Hauptmarke in diesem Bereich bilden sol-
len, wurde mit Audac ein neuer Hersteller
ins Sortiment aufgenommen – ebenfalls
exklusiv in Österreich. Last but not least
konnten durch die – live demons trierte –
Einfachheit der Programmierung zahlrei-
che Händler von den Neets Mediensteue-
rungen überzeugt werden.   

Kleinhappl mit einigen Modifikationen

Alt und neu
Das AD-Team auf sechs Mitarbeiter aufgestockt, Markus
Engelbogen und Raimund Tauferer als neue Vertriebslei-
ter, GF Karin Raabl in Karenz und Firmengründer Willi
Kleinhappl, der ihre Agenden interimistisch übernimmt –
einige News also, die es auf den Ordertagen zu verkün-
den gab. Die wichtigste jedoch lautete: In punkto Betreu-
ungsqualität und Produktvielfalt bleibt alles beim Alten. 

Text & Foto: Wolfgang Schalko 
Info: www.kleinhappl.at

Begeisterung bei TP Vision

„Voll was los!“ 

TP Vision war auf den diesjährigen
Frühjahrsordertagen gemeinsam mit den
Philips Unternehmensbereichen Life-
style Entertainment (Multimedia) und
Small Domestic Appliances (Kleinge-
räte) in Halle 2 - 6 zu finden und „der
Platz konnte nicht besser gewählt wer-
den”, wie TP Vision Marketing Mana-
gerin Eva Schild rückblickend erzählt.
„Im Vergleich zu den beiden letzten Jah-
ren war heuer so viel los wie noch nie –
wir waren echt überrascht! Halle 2 - 6
war richtig voll, die Temperaturen dem-
entsprechend hoch und unsere Promoter
waren im Dauereinsatz. Und wenn die
einmal ins Schwitzen kommen – dann
heißt das was!”

TP Vision kam mit der neuen Philips
TV-Range nach Salzburg und obwohl
die Geräte im Frühjahr schon auf der
Philips-Roadshow gezeigt wurden, war
das Interesse der Fachhändler trotzdem
groß. Schild: „Viele kamen, um unsere
Design-Line noch einmal in echt zu
sehen. Die beiden Modelle sind aber
auch ein richtiger Hingucker! Die Mehr-
heit der Händler nutzte die Messe aber
in erster Linie um die TP Vision-Crew
wieder einmal zu treffen, um Gespräche
zu führen – einfach um den persönli-
chen Kontakt zu pflegen.” Abgesehen
von den netten „Philipsianern” und der
schönen Design-Line standen, laut
Schild, übrigens große Bildschirmdiago-
nalen im Fokus der Fachbesucher: „Da
wird die Reise auch hingehen”, so die
Marketing Managerin.     

Mehr Info auf elektro.at! 
Via STORYLINK: 1305058

Johann Fritz & Eva Schild: Der 
TP Vision-Chef und die TP Vision 

Marketing Managerin freuten sich über
regen Besuch am FJOT-Messestand.

Das neue Vertriebsleiter-Duo: Raimund 
Tauferer (li.) verantwortet die Region

West, Markus Engelbogen die Region Ost.

| 5/201358
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JBL Multimedia 

Sie heißen Charge, Flip, Micro, On-
Beat oder Rumble. Sie sind hochwertig,
robust und äußerst farbenfroh. Kabelloser
Lautsprecher gefällig, der beeindrucken-
den Klang bietet und Mobilgeräte un-
terwegs auflädt? Blitzartiges Musik-
übertragen, Docken und Laden der
neuesten Apple-Geräte via Lightning-
Connector soll es sein? Großartiger
JBL-Klang, der gleich direkt aus jeder
x-beliebigen Steckdose kommt? Kann

der Sound genauso individuell sein wie
das Design? Und wenn man mit dem
Lautsprecher dann auch noch telefonieren
könnte …?

Alles kein Problem. Denn mit der IFA
2012 begann im Bereich Multimedia eine
umfangreiche Sortimentsumstellung. In-
nerhalb von sechs Monaten wurden vier
neue Docking-Lautsprecher – alle iPhone
5-tauglich – und drei portable kabellose
Lautsprecher in den Markt gebracht.
Damit verfügt JBL über die aktuellste und
mobilste Docking-Range im Markt – vom
kleinen mobilen Lautsprecher für 59 Euro
bis hin zur Docking-Station mit ordent-

lich Basspower zum
Preis von 299 Euro.  

JBL Kopfhörer 

Mit den Kopfhörern
der neuen J-Serie

spricht JBL gezielt die Jugend an, die auf
trendige Formen steht, dabei aber keines-
wegs auf echten Profi-Klang verzichten
möchte. Zum Serienstart gibt es zwei In-
Ear-Modelle sowie drei Bügelmodelle –
On-Ear und Over-Ear – in modischen
Farben und Leistungsstufen von gut bis
Premium. Wahlweise mit oder ohne Fern-
bedienung für iOS-Geräte ausgestattet,
liegen die Preise zwischen 39 Euro und
149 Euro. 

www.harman.com | www.jbl.com

Harman bringt Farbe in den Ton

Jung, bunt, laut – JBL 
Sie wollen wissen, wie sich der Puls der Zeit anfühlt? JBL zeigt
Ihnen schon einmal, wie er klingt … 

MULTIMEDIA

E in schwieriges erstes Halbjahr 2013
habe man ja vorgesehen, aber nicht in

diesem Ausmaß, erklärte Metz-VL Robert
Trapp bei den Ordertagen. Glück im Un-
glück: Die Lage sei in Österreich nicht
ganz so dramatisch wie in Deutschland
(wo der Fachhandel im ersten Quartal
einen Einbruch von –40% zu verkraften
hatte) und mit dem 75-Jahr-Jubiläum
habe man ein super Thema, um den Han-
del zu unterstützen. „Das Schöne hier in
Österreich ist, dass in diesen Wochen bei
allen drei Kooperationen Werbungen lau-
fen, bei denen unser Taros-Jubiläumsmo-
dell im Mittelpunkt steht – ein glücklicher
Zufall bei der Planung”, so Trapp, der sich
überdies erfreut zeigte, wie gut die 5-Jah-
res-Garantie des Sondermodells ankommt
und vor allem darüber, dass „die Breite des
Fachhandels hier mit uns mitzieht”. 

Warum sich die Zirndorfer ausgerech-
net für den Taros als Jubiläumsmodell ent-
schieden haben, ist einfach zu erklären –
das voll ausgestattete Gerät stellt den 

perfekten „Mittelweg” zwischen Masse
und Qualität dar.  

Zeichen setzen 

Mit dem Axio, hatte Metz eine weitere
Neuheit im Messegepäck: Bei diesem Mo-
dell wurde ein eigentlich schon bestehen-
des Design umgearbeitet, das durch einen
speziellen Kunststoffrahmen seine hoch-
wertige Optik erhält. Im Inneren stecken
zwar ein günstiges Chassis und eine kleine
Festplatte, volle Vernetzungs- und Multi-
mediamöglichkeiten sind aber vorhan-
den – noch dazu auf einem schmucken
drehbaren Glasfuß platziert. „Wir haben
hier praktisch unsere Einstiegsklasse auf-
gewertet, was beim Fachhandel sehr gut
ankommt. Und mit 1.399 Euro UVP für
den 37-Zöller setzen wir eine klare Preis-
marke.” Weitere Besonderheit: die am
Markt unübliche Rahmenfarbe Anthrazit.
Im Herbst soll eine 32“-Variante noch das
„Mengenthema” abhandeln – denn wenn
der EFH hier weiter verdienen könne, sei

beiden Seiten geholfen. Vor allem, weil die
Deckungsbeiträge ohnehin das heißeste
Thema im Handel seien. 

Die Messe selbst beurteilte Trapp sehr
positiv: „Wir führten viele Gespräche mit
Händlern, die Metz noch nicht hatten –
das freut uns und zeigt, dass wir einen
guten Job machen.”  

Metz greift dem Fachhandel unter die Arme

Markt machen

Metz-VL Robert Trapp war erfreut, wie
der EFH beim 75-jahr-Jubiläum mitzieht. 

Text+Foto: Wolfgang Schalko 
Info: www.metz.de
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N ach dem erst kurz vor Messebeginn
hingelegten Abgang von Andreas

Vos trovsky war Jürgen Stahl zunächst bei
den Ordertagen auf sich allein gestellt und
wird es in punkto Österreich-Vertrieb, an
dessen Spitze er somit steht, zumindest
vorerst auch bleiben. Was insofern drama-
tischer klingt, als es sein dürfte, denn
TechniSat will sich hierzulande mehr und
mehr auf die Unterstützung seiner Groß-
handels-Partner stützen. 

Apropos stützen: Da das Boxen-Ge-
schäft „sicher nicht mehr so laufen wird
wie bisher”, sucht man sich zusätzliche
Standbeine. Das wichtigste davon heißt
TV-Business: „Das muss funktionieren
und wird funktionieren”, zeigte sich Stahl
überzeugt. „Die Geräte waren zwar schon
bisher sehr gut, das Problem waren aller-
dings die Preise und das Design. Jetzt
haben wir endlich ein Modell, wo Tech-
niSat-Tuner, -Software, etc drinstecken
und der Preis mit 1.990 Euro für den 55-
Zöller auch passt.” Damit spielte er auf die
neue Gerätelinie TechniPlus ISIO an, die
auf der – parallel zu den Ordertagen über
die Bühne gegangenen – TechniSat Haus-
messe in Daun ihre Premiere gab.

Neue Produktgruppen 

Einziger Wermutstropfen: Den Techni-
Plus ISIO konnte man in Salzburg noch
nicht begutachten. Und leider auch die
zahlreichen weiteren, äußerst interessan-
ten Neuheiten nicht, die im Rahmen der

Hausmesse vorgestellt wurden: Etwa das
TechniPad 8, ein erstklassiges 8’- Android-
Tablet mit 16 GB integriertem Speicher,
WLAN und hochauflösendem Multi-
touch-Display. Oder den SkyStar Easy
TV-R, einen digitalen Sat-to-IP-Transmit-
ter zur IPTV-Versorgung von bis zu vier
Teilnehmern mit Free-TV und Radiosen-
dern. Unter dem Begriff TechniHome bie-
tet TechniSat in Zukunft neue Lösungen
der Hausautomation, die aktuelle The-
men wie Energieeffizienz bzw Energieko-
stensenkung, Sicherheit und Lifestyle
abdecken sollen. Mit TechniLux bietet
techniSat ein Sortiment an hochwertigen
LED-Leuchtmitteln. Ebenfalls praktisch:
der TechniStick T1 – ein kompakter
DVB-T-Empfänger für Android-Tablets
oder -Smartphones. 

TechniSat und das TV-Business

Einer für alles
Während in Salzburg die Ordertage über die Bühne
 gingen, stand in Daun die TechniSat Hausmesse auf dem
Programm – wo etliche Neuheiten vorgestellt wurden, auf
die man sich schon einmal vorfreuen darf … 

Jürgen Stahl ist seit Kurzem alleinverant-
wortlich für den heimischen Handel. 

Der neue TechniPlus ISIO mit integriertem
Doppel-QuattroTuner erfasst die Pro-

gramme unterschiedlicher Signalquellen
in einer einzigen Programmlis te. 

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: TechniSat | W. Schalko
Info: www.technisat.de 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1305060

Sky

Weiter im Plus 

Im Jahresvergleich konnte Sky seine
Finanzergebnisse im ersten Quartal des
Jahres signifikant verbessern: Das Er-
gebnis vor Zinsen und Steuern
(EBITDA) wuchs um 46 Mio Euro auf
+6 Mio Euro, der Umsatz kletterte um
14% auf 364 Mio Euro und die durch-
schnittlichen monatlichen Einnahmen
pro Kunde stiegen um 1,39 auf 33,15
Euro – bei einer ebenfalls weiter wach-
senden Gesamtkundenzahl von nun-
mehr 3.405.100 (+42.100).

Im ersten Quartal lagen die Zu-
schauerzahlen für sämtliche Sky Sender
mit mehr als zwölf Millionen unter-
schiedlichen Zuschauern in Sky Haus-
halten auf Rekordniveau. Sky Premium
HD verzeichnete weiterhin deutliches
Wachstum: Die Zahl der Sky HD-
Kunden stieg um 99.300 auf 1.613.400
(Q1 2012: 1.071.000). Dementspre-
chend hat sich mittlerweile fast die
Hälfte aller Sky Kunden (47,4%; Q1
2012: 34,7%) für das Premium HD-
Angebot von Sky entschieden. Nach
dem Start von „Syfy HD”, „13th Street
HD” und „E! Entertainment HD” um-
fasst das High Definition-Angebot von
Sky nun bis zu 65 Sender – und weitere
werden folgen. Pünktlich zum Auftakt
der Fußball-Saison 2013/14 führt Sky
seinen neuen HD Sport Multifeed Ser-
vice ein und erweitert damit seine ge-
genwärtige, marktführende Live- und
Konferenz-Berichterstattung in HD auf
alle Spiele der Bundesliga und der
UEFA Champions League. Sky+ er-
reichte einen weiteren Meilenstein mit
insgesamt 1.064.800 (Q1 2012:
507.600) Kunden. Im ersten Quartal
stieg die Zahl der Sky+ Haushalte um
136.000. Insgesamt hat inzwischen fast
ein Drittel aller Sky Kunden (31,3%)
Zugang zu den Unterhaltungsmöglich-
keiten, die der Sky+ Receiver bietet (Q1
2012: 16,5%). Zusätzlich wurde im
ers ten Quartal die 2-Terabyte-Festplat-
tenoption vorgestellt, die sowohl die
Aufnahmekapazität als auch die Aus-
wahl des On-Demand-Angebots auf
Sky Anytime deutlich vergrößert. Die
Erfolgsgeschichte von Sky Go, dem
führenden Over-the-Top-Angebot im
deutschen und österreichischen Abo-
TV, setzte sich fort: Im Q1 wurden ins-
gesamt 15,2 Mio Kunden-Logins
registriert – dies entspricht einem deut-
lichen Anstieg um 3,2 Mio im Laufe
des Quartals.
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Gut aussehen ist das eine, gut sein das
andere – Sony trat auf den Orderta-

gen den Beweis an, dass sich beides mit-
einander kombinieren lässt. Die neuen
Bravia-Modelle – allen voran mit 4K-
Technologie und Triluminos-Display –
bildeten dabei erwartungsgemäß den
Blickfang, Heimkino-Produkte von der
Soundbar bis zum High-End Home En-
tertainment System, Tablets, Notebooks
Digicams und Camcorder die weitläufige
Peripherie. 

Im Bereich Camcorder wurde ein Fea-
ture besonders hervorgehoben – nicht zu-
letzt, weil es sich umso stärker bemerkbar

macht, umso größer der Schirm beim Be-
trachten ist: Mit dem „Balanced Optical
SteadyShot” Bildstabilisator kann ein
Video um bis zu 13-mal stärker beruhigt
werden als durch andere Maßnahmen.
Ein Vorteil insbesondere bei großen
Zoomeinstellungen – der nur noch durch
ein Stativ zu toppen ist.    

Content-Lieferanten 

Gezeigt wurden auch neue Wege für
drahtlosen Content-Zugang: Die Personal
Content Station LLS-201 eignet sich als
zentraler Medien-Hub für Smartphone,
Kamera & Co. Dank NFC-Technologie

genügt ein Fingertipp zur Übertragung
von Videos oder Fotos. Der Portable Wi-
reless Server WG-C10 ermöglicht das
Speichern, Teilen und Ansehen von Inhal-
ten – zu Hause und unterwegs. Zudem
dient er dank Ladefunktion als Reserve-
Stromquelle. 

Sony setzt weiter auf Konvergenz

Feel the Beauty

K athrein-GF Matthias Zwifl zeigte sich
bei den Ordertagen von zwei Dingen

überzeugt: Erstens, dass der herkömmli-
che Zapping-Receiver „am Sterben” ist.
Und zweitens, dass man im Receiverbe-
reich nur mit Lösungen überleben wird
können, die der Triple Tuner nicht abzu-
decken vermag – wie zB der eingebauten
Festplatte, Permanent Time Shift oder

Heimnetzwerk-
einbindung in
Kombination mit
einer USP-Tech-
nologie wie UFS
Connect. Dieses
Feature ermög-
licht Tuner-Sha-
ring übers
Heimnetzwerk,
dh wenn ein
Tuner zB wegen
einer Aufnahme
belegt ist, wird
kurzerhand einer
gesucht, der ge-
rade zur Verfü-

gung steht. Genau solche Dinge sind es,
die mit dem Flaggschiff UFS 924 abge-
deckt werden – und die Zwifl fest an den
Erfolg des Modells glauben lassen.  

Apropos glauben: Wer denkt, das Ka-
threin-Vertriebsteam würde nach dem
LED-Start jetzt zum Lampenlieferanten
mutieren, der irrt. „Das ist eine reine Dis-

tributionsergänzung im Projektbereich,”
erklärte Zwifl.   

Kathrein schreibt den Receiver nicht ab

Die Oberklasse ist gefragt

Das Kathrein-Team auf den Frühjahrsordertagen. 

Text & Fotos: Wolfgang Schalko 
Info: www.sony.at

LED Downlights waren wie angekündigt
einer der Messeschwerpunkte.

Konvergenz stand im Fokus des Messe-
auftritts – wie leicht Vernetzung sein
kann, demonstrierte Christian Schuch. 

Text & Fotos: Wolfgang Schalko 
Info: www.kathrein-gmbh.at 

Mehr Info auf elektro.at! 
Via STORYLINK: 1305061

5/2013 | 61



MULTIMEDIA

Am Ordertage-Stand von Harman prä-
sentierten VL Kurt Lindner und Ste-

fan Pichler zwar auch Edles und
Gediegenes wie das neue 2.1-Heimkino-
system von Harman, das Gros der Neuhei-
ten war aber durchwegs in bunten Farben
gehalten – was wiederum damit zusam-
menhing, dass die meisten News aus dem
Hause JBL stammten. So etwa der JBL
Micro Wireless, ein Bluetooth-fähiger
Lautsprecher im Taschenformat, der für
einen ausgezeichneten Klang von jedem
tragbaren Audiogerät sorgt und nun in
Grün, Rot und Blau erhältlich ist. Oder

der JBL Charge – für drahtloses Musik-
Streaming in Stereoqualität von jedem
Bluetooth-Gerät und darüber hinaus mit
einem leistungsstarken Lithium-Ionen-
Akku mit 6.000 mAh ausgestattet, der
über 12 h Wiedergabe und dabei sogar das
Aufladen von Mobilgeräten ermöglicht. 

Am Ohr 

Aus dem Hause AKG hatte man eben-
falls einige Neuheiten im Gepäck, wie zB
das In-Ear-Modell K376 zur 1-Knopf-
Steuerung von Android-Geräten (UVP 99 Euro). Oder die beiden neuen Funk-

Kopfhörer K915 (UVP 99 Euro) sowie
den voll HiFi-tauglichen K935, der zum
Preis von 199 Euro (UVP) verlustfreie
Übertragung garantiert.

Harman gab sich farbenfroh

Große Töne

E rleichtert zeigte sich WISI-Chef
Chris tian Koller auf den Ordertagen,

nachdem er die ersten Rückmeldungen
des Fachhandels auf die neu ins Vertriebs-
programm aufgenommenen Telefunken-
TVs bekommen hatte: „Der Fachhandel
nimmt das Thema Telefunken schon an,
das Echo hier war durchwegs positiv.” Was
Koller eigentlich nicht verwundert, denn
„das Produkt passt, die Marge ist gut und
die Preise sind stabil.” Besonders erfreu-
lich dabei: „Wir haben keinen Druck und
müssen nicht x Stück in diesen und jenen
Kanälen machen. Was wir aber versuchen,
ist, die fehlenden Umsätze aus dem Recei-
ver-Bereich – immerhin -30% im ersten
Quartal – zu kompensieren. Denn da
kann man entweder tatenlos zuschauen,
oder etwas unternehmen – so wie wir
eben gerade mit Telefunken.” 

Unternommen hat man ja auch schon
in der Vergangenheit etwas: Stichwort Po-
werline. Hier hofft Koller auf den Start
des ORF mit HbbTV, der in etwa zur Jah-
resmitte erfolgen sollte. „Wir erwarten,

dass das einen gewissen Push für das
Thema Powerline bringt.”  

Messe nach Maß 

Seine Messeeindrücke gestalteten sich
in Summe zufriedenstellend: „Die heuri-
gen Ordertage sind vergleichbar mit dem
Vorjahr: Der Nutzen entspricht dem Auf-
wand, die Kosten sind überschaubar, die
Frequenz ganz gut und das Ganze mit
zwei Tagen sehr kompakt – zum Teil hat
man dadurch sogar den Eindruck, als sei
mehr los als auf der Futura in der Sat-
Halle.” Aus Sicht von WISI sei der Event
durch den Start mit Telefunken heuer be-
sonders wichtig gewesen und der Zeit-
punkt habe ebenfalls „super gepasst”. 

Gut getroffen haben es auch Andreas
Ramharter aus 3902 Vitis und Erna Ko-
moly aus 1130 Wien – das sind die Ge-
winner der verlosten 47”-Telefunken TVs.

WISI hofft auf Erfolg mit Telefunken

Kompensationsbedarf

Stefan Pichler bei der Live-Demo des
edlen weißen 2.1-Systems von Harman. 

WISI-Chef Christian Koller zeigte sich mit
den Ordertagen zufrieden – v.a. für den
Telefunken-Start war der Event wichtig.

Text & Foto: Wolfgang Schalko 
Info: www.wisi.at

Text & Fotos: Wolfgang Schalko 
Info: www.harman.com 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1305062
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D er für den Fachhandels-Vertrieb ver-
antwortliche Peter Schatzinger zeigte

sich mit den Ordertagen grundsätzlich zu-
frieden, wobei er einen Aspekt besonders
hervorhob: „Wir konnten gerade aus dem
Fachhandel viele Neukunden begrüßen
und erfahren von diesem wieder großen
Zuspruch – man merkt, dass Hama auf
diesen Bereich wieder großes Augenmerk
legt.”   

Fachhandels-gerecht  

Mit dem Avinity-Programm lag auch
einer der Messeschwerpunte auf speziell
für den Fachhandel entwickelten Produkt-
neuheiten: „Für dieses Sortiment gibt 
es eine eigene Vertriebsvereinbarung, 

darüber hinaus sind Schulungen sowie die
entsprechende Präsentation verpflich-
tend”, erklärte Schatzinger. Avinity um-
fasst in erster Linie hochwertige Kabel,
aber auch Reinigungsprodukte und prak-
tisches Zubehör wie Kopfhörerverstärker.
Besonders stolz zeigt er sich darüber, dass
die Avinity-Range nicht nur zig-fach aus-
gezeichnet wurde, sondern manchen deut-
schen Magazinen sogar als Referenzklasse
dient.   

Allerlei 

Daneben präsentierte Hama den ge-
wohnt bunten Produkt-Mix: etwa mit
dem großen Thema Bluetooth im 
Audio- bzw Kopfhörerbereich. Oder mit 

Zukunftsthemen wie einer Lasertastatur
oder einer smarten, Bluetooth-fähigen
Uhr namens cookoo, die ab Juni für 129
Euro (UVP) zu haben ist und „der große
Renner” werden soll. Oder mit Handyta-
schen, wo einige neue Marken (zB Bruno
Banani) ihren Weg ins patentierte Präsen-
tations-Konzept gefunden haben. Oder
mit Xavax, wo unter einer Marke ein
komplettes Zubehör-Line-up geboten
wird, das vom Wassserstoppschlauch bis
zur LED-Lampe – übrigens der einzigen
mit 5-Jahres-Garantie – reicht. 

Gelungener Messeauftritt von Hama

Schwer im Kommen
Hama machte auf den Frühjahrsordertagen seinem Ruf als
Zubehörspezialist alle Ehre – Produkte, die „in” sind oder
bald sein werden, sind prinzipiell am Hama-Stand zu fin-
den. Funktioniert übrigens auch in die andere Richtung:
Wer wissen will, was angesagt ist, schaut zu Hama … 

Der Business-Profi
Perfekt im Bild

Technische Änderungen, Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten. 
Alle Marken und Produktnamen in diesem Dokument sind Warenzeichen/registrierte Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Perfekt im Bild

Alle Marken und Produktnamen in diesem Dokument sind Warenzeichen/registrierte Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

60,96cm / 24“ Wide / WUXGA

1920 x 1200 / 16:10 Format1920 x 1200 / 16:10 Format

Absolute Farbgenauigkeit 

& Blickwinkelstabilität& Blickwinkelstabilität

Höhenverstellbar, Drehbar, 

Neigbar, Pivot-Funktion Neigbar, Pivot-Funktion 

Umfangreiche Konnektivität

60,96cm / 24“ Wide / WUXGA

IPS-Panel-Technologie

mit LED Backlight

Entdecke mehr auf BenQ.at

BL2411PT
Höchste Farbgenauigkeit, 

Die IPS-Panel-Technologie des ergo-
nomischen Business-Displays sorgt 
für höhere Blickwinkelstabilität von 
178° horizontal / vertikal und realis-
tische Farbdarstellung. 130mm Hö-
henverstellung sowie Pivot-Funktion 
und weitere Einstellungen ermögli-
chen ein ergonomisches Arbeiten. 
Die intelligenten Eye-Protect- und 
Eco-Sensoren minimieren zusätzlich 
den Stromverbrauch.     

Weitere Features: 5ms (GtG) Re-
aktionszeit, 20 Mio.:1 dynamischer 
Kontrast, D-Sub / DVI-D /DP /Audio / 
Kopfhörer-Anschluss, Lautsprecher

Technische Änderungen, Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten. 

Text & Fotos: Wolfgang Schalko 
Info: www.hama.at 

Mehr Info auf elektro.at! 
via STORYLINK: 1305063Coole Teile Die cookoo-Uhr ist quasi das Handy fürs Handgelenk und lässt sich damit

ähnlich bequem transportieren wie die stylische Lasertastatur – die sogar „klickt”.  

Peter Schatzinger präsentierte mit Avinity
Neuheiten speziell für den EFH. 

STORYLINK: 1305063

Mehr Info auf elektro.at
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LG
Auf Kurs

LG präsentierte in Salzburg auf einem
deutlich größeren Stand als im Vorjahr das
neue TV-Line-up 2013. Als Hingucker
hatte man den 84-Zoll Ultra HD-TV im
Gepäck, bei dem LGs firmeneigener „Re-
solution Upscaler Plus”  für ein lebensech-
tes Seherlebnis sorgt, indem HD-Bilder
regelmäßig in größerer Detailtiefe und
Klarheit wiedergegeben werden. Neben
der Cinema 3D-Ausstattung – inklusive
2D-zu-3D-Konvertierung, 3D-Tiefen-
kontrolle und 3D-World-App – sorgt der
84-Zoll Ultra HD-TV für Abwechslung
durch die LG Smart TV-Angebote. Auch
ein weiteres Top-Produkt, der 55-Zoll
OLED-TV, durfte in diesem Rahmen
nicht fehlen – ebenso wie hochwertige
Surround-Sound Lautsprecher- und
Heimkinosysteme.  

Ein weiteres Highlight präsentierte LG
im Bereich Home Appliances, wo der
brandneue ECO Hybridtrockner begut-
achtet werden konnte. 

Eine klare Message ortete VL Markus
Monjau in der Marktentwicklung: „Wir
konnten unsere Händlerbasis deutlich ver-
größern und im März einen wertmäßigen
Marktanteil von 18% erzielen – diese sta-
bile Nummer-zwei-Position wollen wir
heuer weiter ausbauen.” Um dieses Ziel zu
erreichen, werden spezielle, für die Bene-
lux- und DACH-Region einheitliche TV-
Modelle gelauncht – denn in all diesen
Ländern seien die Anforderungen sowie
die Channel-Strategien ähnlich und auf
den qualifizierten Fachhandel ausgerich-
tet. Leicht zu erkennen sind diese Öster-
reich-Modelle übrigens am vierstelligen
Produktcode (im Gegensatz zu den 
„offenen” Modellen mit dreistelliger 

Bezeichnung). Neben dieser „Lösung für
das Problem mit Import-Geräten” (da nur
diese speziellen Modelle die Sicherheit
geben, dass alles wunschgemäß funktio-
niert) habe man mit den Serien 79, 86
und 96 zudem eine tolle Range an selek-
tiven Modellen – „mittlerweile im dritten
Jahr, und das funktioniert nicht zuletzt
durch die Zusammenarbeit der Benelux-
und DACH-Region sehr gut. Das ist auch
ein wichtiges Zeichen für die Händler.”

Vertriebsseitig soll die Zusammenarbeit
mit den Kooperationen heuer genauso ver-
stärkt werden wie jene mit Distributor
Baytronic. Und um die Betreuung insge-
samt zu verbessern, soll das hiesige Team
in nächster Zeit aufgestockt werden.
Schließlich hegt Monjau so manche Am-
bition: „Das Sortiment passt, das Team
passt und das DACH-Konzept passt – ich
denke, heuer sind große Schritte möglich.”

simpliTV
Gelungener Start

Nachdem sich simpliTV-VL Alois Tan-
zer schon über einen mehr als nur zufrie-
denstellenden Verkaufsstart hatte freuen
dürfen, ging es auf den Ordertagen in
einer ähnlichen Tonart weiter. Das Inter-
esse der Fachhändler bezeichneten er und
das Messeteam als „fast schon unglaub-
lich”.

Delta Solution
Heißes gegen die Kälte 

GF Jürgen Winsauer und sein Team
waren heuer erstmals auf den Ordertagen
vertreten und konnten eine erfreuliche
Messebilanz ziehen: Neben dem für alle
Messarten (inkl T2) geeigneten, neuen
Messgerät GigaLyser sorgte vor allem die
„Sat-Spiegel-Heizung” SATH für Furore.
Dabei überwacht die elektronische 
Steuerung den Feuchtigkeits- und 

Außentemperatursensor – wird Feuchtig-
keit gemessen und fällt die Temparatur
unter +3°C, wird der Spiegel für 20 Mi-
nuten geheizt. Dann folgt eine erneute
Kontrolle der Bedingungen. Kostenpunkt:
je nach Spiegelgröße zwischen ca. 550 und
900 Euro. Und noch eine praktische Neu-
heit war im Messegepäck zu finden: die
Feinjustageeinheit SATJ 75 bzw SATJ
85+. Damit bietet Delta dem Antennen-
monteur eine kleine, aber feine Arbeitser-
leichterung zur Einstellung der Elevation
von Delta Sat-Spiegeln (liegt bei!), indem
eine optimale und komfortable Ausrich-
tung auch unter schwierigen Montagebe-
dingungen ermöglicht wird. 

Aqipa
High-end Headphones 

Am Messestand von Aqipa drehte sich
das meiste um Kopfhörer. Eines der High-
lights waren die Master Tracks von SOL
Republic, die dank X3 SoundEngine ein
außergewöhnliches Musikerlebnis mit
kraftvollen Bässen und kristallklaren
Höhen liefern. Der OverEar-Kopfhörer
besticht dabei durch leichte Bauweise und
tauschbare, nahezu unzerstörbare Kopf-
bänder. Im Preis von 199,99 Euro (UVP)
ist auch noch ein praktisches Slim-Fit
Transportcase enthalten. 
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Universal-Genie 

Das UP 300
von Exelium ist
„Protective Cover,
Wall base und Car
mount” für  iPad
2, iPad 3 und iPad
4 in einem. Die
Apple-Pads sind
mit diesem ein-

fach zu installierenden Universal-System
nicht nur geschützt, sondern können
auch an die Wand gehängt, auf den Tisch
gestellt oder an der Auto-Kopfstütze
montiert und so beliebig um 360° ge-
dreht werden.

UVP: 69,99 Euro
Erhältlich bei: www.elfogro.at

Bunny-Speaker

Dieser tragbare
Lautsprecher in
Bunny-, also Häs-
chen-Form von
Basic XL verfügt
über einen 3,5 mm
Klinkenanschluss,
an dem ganz ein-
fach MP3-Player oder Handy ange-
schlossen werden können. Der Betrieb
erfolgt mittels drei AAA Batterien (nicht
inkludiert) oder einem Mini-USB-Kabel
(inkludiert). Der Lautsprecher ist zudem
mit einem Lautstärkeregler sowie einer
Betriebs-LED ausgestattet.

UVP: 24,99 Euro
Erhältlich bei: www.elfogro.at

iSport Victory  

Monster iSport Vic-
tory sind die ultimati-
ven High-Performance
InEar Sport-Kopfhö-
rer: Sie sind robust,
schweißresistent, was-
serfest und waschbar.
Was bei Monster Pro-
dukten eigentlich nicht
extra erwähnt werden
muss, ist der geile Sound und die fort-
schrittliche Geräuschisolierung. Diese
InEar-Kopfhörer mit „ControlTalk
Apple” sind kompatibel mit iPad,
iPhone und iPod.

UVP: 149,95 Euro 
Erhältlich bei: www.aqipa.com

Portable PowerBank 

Der Portable
Power Bank von iGo
ist ideal für unter-
wegs. Damit sind
iPhone, iPod und
iPad nämlich via
USB-Ladebuchse
überall mit Strom
versorgt. Ein 6100
mAh Akku und zwei
USB-Anschlüsse (1x

2,1 Ampere & 1x 1 Ampere) sorgen für
eine besonders schnelle Ladung – auch
bei zwei Geräten gleichzeitig. Erhältlich
in Schwarz und Weiß. 

UVP: 69,99 Euro 
Erhältlich bei: www.aqipa.com

Bluetooth Headset 

Bei HB Aus -
tria gibt es nun
das Bluetooth
H e a d s e t
ACME BH02,
das beste Ton-
qualität und
maximalen Tra-
gekomfort ver-
s p r i c h t .
Bluetooth 2.0 +
EDR, ein Li-Ion Akku, vier Stunden
Sprechzeit, 100 Stunden Standby und
das geringe Gewicht von nur acht
Gramm runden das Paket ab.  

UVP: 34,90 Euro
Erhältlich bei: www.hb-europe.com

Galeli Handy Sleeve

Techdatamo-
bile präsentiert
das neue Galeli
Leder Sortiment
für das Samsung
Galaxy S4. Dieses
handgefertigte
Handy Sleeve aus

hochwertigem Leder bietet Schutz vor
Schmutz und Kratzern. Es hat ein rei-
nigendes Innenfutter, ist in unterschied-
lichen Designvarianten (Flip Case,
Leder Sleeve mit und ohne Sichtfenster)
und Farbvarianten (auch in knallbunten
Neonfarben) erhältlich. 

UVP: Von 22,99 Euro bis 29,99 Euro
Erhältlich bei: www.techdatamobile.at

Feinstes Nubuk-Cover

Um Smartpho-
nes sicher zu
schützen gibt es
bei Emporia nun
feinste, handge-
machte Handy-
Etuis aus echtem

Nubuk-Leder (das auf der Narbenseite
leicht angeschliffen ist und dadurch sam-
tig wirkt) und mit Zugband, zwecks
komfortabler Herausnahme. Die Etuis
passen für Samsung i9100 Galaxy S II,
i9103 Galaxy R, HTC Sensation, LG
Optimus, Sony Ericsson Arc bzw für
Handygrößen bis ca. 129 x 67 x 16 mm. 

UVP: ab 19,99 Euro 
Erhältlich bei: www.emporia.at

Rauchmelder

Der photoelektro-
nische Rauchmelder
„GS 506” von Hama
warnt – da er Rauch-
partikel in der Luft
erkennt – bereits bei
geringer Rauchent-
wicklung sicher mit-

tels extralautem (85 dB) akustischen
Signal. Das Gerät hat eine Kontroll-LED
(Funktionstest/Batterie) und ein Batte-
riewechselsignal. Er ist VdS-zugelassen,
erfüllt also die Anforderungen der Versi-
cherungen, und ist nach Rauchwarnmel-
denorm EN 14604 geprüft.  

UVP: 9,99 Euro  
Erhältlich bei: www.hama.at

Hosentaschen-DJ 

Der Urbanears Slussen
ist ein Hosentaschen-DJ-
Set, er macht jedes
iPhone in Verbindung
mit Kopfhörer, Lautspre-
cher und der kostenlosen
App zum DJ-Pult. Im
Paket ist die Hardware
sowie die kostenlose App
zum Download im App

Store enthalten. Mit Sync Button (spielt
zwei Lieder gleichzeitig im perfekten
Mix), BMP Button (passender Beat zu
jedem Song), Equalizer und Scratch-
Funktion (für echtes DJ-Feeling). 

UVP: 15,00 Euro  
Erhältlich bei: www.hama.at



Wir zeigen Ihnen das echte Italien – mit dem
authentischen Espresso-Aroma der neuen Exprelia Evo!
Wer will schon Coffee to go, wenn das original italienische Espresso-Erlebnis auch zu Hause nur einen Knopfdruck
entfernt ist? Mit der neuen Exprelia Evo servieren wir Ihnen ein echtes Stück Italien für zu Hause.
Das energiesparende OLED-Display, die kinderleichte Bedienung mit der One Touch Funktion machen
es ganz einfach, jeder einzelnen Bohne das volle Aroma zu entlocken – ob für Espresso, Cappuccino oder
Latte Macchiato. Deshalb haben wir schließlich den Espresso-Vollautomaten erfunden.
Für erstklassige Qualität, zertifiziert vom renommierten Centro Studi Assaggiatori. Einfach perfetto!

Alles über das Original auf philips.at/saeco
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Ein Begriff, dessen Bedeutung mir bis vor einiger Zeit fast
gänzlich unbekannt war, den bis heute kaum einer buchsta-
bieren, geschweige denn aussprechen kann und der in der
Branche mittlerweile durch bloßes Erwähnen zu unkontrol-
liertem Kopfschütteln und Brechreiz führt, ist: 
geplante Obsoleszenz!  

Der VKI hat ja gerade seine, über Monate durchgeführte
Befragung zum Thema abgeschlossen – das Resultat: „Mehr
als die Hälfte der Teilnehmer, genauer gesagt 55%, ist der
Überzeugung, dass die künstliche Herabsetzung der Pro-
duktlebensdauer System hat. Lediglich 4,1% sehen das auf
Einzelfälle beschränkt und ganze 0,5% halten die laufende
Diskussion für maßlos übertrieben.” Das Ergebnis über-
rascht mich ehrlich gesagt wenig: Die 55% sind wahrschein-
lich genau jene Verbraucher, die davon ausgehen, dass eine
199 Euro Waschmaschine ewig halten muss. 
Viel Aufsehen hat der VKI-Ergebnis-Bericht auf jeden Fall
nicht erregt – das Thema ist nahezu totgeredet. Aber nur
fast. Wie mir auf den Frühjahrsordertagen nämlich erzählt
wurde, werden manche Händler noch immer mit Konsu-
mentenfragen und die Industrie mit Händlerfragen kon-
frontiert. 

Ich glaube ja: Auch wenn diese mühselige Debatte echt an-
strengend ist, wenn das ganze Thema einmal durchgekaut
ist, dann werden einige profitieren. Und zwar jene Herstel-
ler, die auf Qualität und Langlebigkeit ihrer Geräte setzen
und das zB auch noch mit verlängerten Garantiezeiten (wie
u.a. Bauknecht mit „2+2” oder Gorenje mit „GPS”) unter-
mauern. Und profitieren werden auch jene Händler, die
diese Geräte verkaufen. Immer mehr Konsumenten werden
draufkommen, dass diese ganze Geiz-ist-geil-Scheiße zu
nichts führt, dass das reine Augenauswischerei ist. Es kann
einfach nicht funktionieren, eine qualitativ hochwertige
Waschmaschine um 200 Euro auf den Markt zu schleudern.
Und ganz ehrlich: Was ist aus Konsumentensicht billiger:
Eine Waschmaschine um 1.000 Euro, die zehn Jahre lang
hält. Oder ein Gerät um 200 Euro, das alle eineinhalb Jahre
den Geist aufgibt und Energiekosten verschlingt. Das Hin-
und Hertransportieren, Ein-
und Auspacken, An- und Ab-
schließen nicht zu vergessen,
weil Service ist bei dem Preis
auch keines mehr drinnen. 

Also: Geduld haben und
durchhalten. „Immer mehr
Konsumenten greifen wieder
zu hochwertigen Produkten
auch wenn sie teurer sind”,
sind sich Marktforscher einig,
und das lässt hoffen ...     
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Einige haben ihn auf
den FJOT, in Begleitung
einer hübschen Frau,
durch die Hallen eilen
sehen. Manch einer
munkelte: „Hast Du ge-
sehen: Thomas Poletin
ist wieder da!” Und es
stimmt – der ehemalige
Procter & Gamble Ver-
kaufsdirektor, der die
Branche im Herbst ver-
gangenen Jahres aus ge-
sundheitlichen Gründen verlassen musste, war dieses Jahr als
Besucher auf der Branchenmesse in Salzburg. Der Grund ist ein
sehr erfreulicher: Poletin macht sich gemeinsam mit seiner Frau
Susanne selbstständig. Ein Laden in Wien, mit einem ganz neuen
Konzept „rund um das Thema Kaffee” soll es werden.

Es freut uns sehr, dass in unserer Branche nicht nur zugesperrt
wird, sondern, dass es auch noch motivierte Menschen gibt, die
an einen Neubeginn glauben. Ende Juni findet das Pre-Opening
statt und mit 1. Juli geht’s los. Mehr dazu demnächst! 

Thomas Poletin startet neu

Wieder da!

Ende Mai wird für Wäschetrockner ein
neues EU-Energielabel mit der höchsten
Effizienzklasse A+++ eingeführt. „Wurden
die effizientesten Trockner bisher mit der
Effizienzklasse A gekennzeichnet, so ist
jetzt das beste ein A+++ Gerät”, so Ger-
hard Dell, GF des OÖ Energiesparverban-
des. Mit einem A+++ werden
Wäschetrockner ausgezeichnet, die 65%
weniger Strom verbrauchen als ein Gerät
der Klasse A – „was immerhin rund 500
Euro Stromkosteneinsparung in 15 Jahren
entspricht”, so der Verband. Ab 29. Mai
2013 müssen alle Wäschetrockner, die in
den Handel gelangen, mit dem neuen
Label etikettiert werden. Ab 1. November 2013 müssen dann
alle neuen Geräte im Handel mindestens die Anforderungen der
Energieeffizienzklasse C erfüllen – schlechtere Geräte dürfen
dann nicht mehr verkauft werden. 

Übrigens: Für Dunstabzüge, Staubsauger u.a. sind aktuell
ebenso neue bzw geänderte Energielabel in Vorbereitung. 

Ab 29. Mai 2013

Trockner-Label neu

Von Brechreiz &
Durchhaltevermögen

E
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C
K „Es ist ganz sicher nicht

meine Art, mich hier in
Gutsherrenart hinzusetzen
und zu agieren.”
Seite 68

„Wir mussten die Händler
nicht auf unseren Stand
prügeln, sondern die
kamen von sich aus.”
Seite 86

Thomas Poletin ist bald wieder Teil der
Branche. Nun allerdings – gemeinsam
mit seiner Frau Susanne – als Händler. 

Stefanie Bruckbauer

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt es als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code 
direkt aufs Smartphone.
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E&W: Herr Engelhard, Sie treten als
Nachfolger von Peter Henner in

große Fußstapfen ...

Daniel Engelhard: Sehr große. Es ist
natürlich eine Herausforderung, einem
Mann nachzufolgen, der so lange Zeit
die Geschicke von Bosch geleitet hat.
Aber es gibt eben im Leben diese Her-
ausforderungen, denen man sich stellt.
Und ich glaube, das kann eine Chance
sein – sicherlich auch dadurch, weil ich
Expertise aus einem anderen Land mit-
bringe.

E&W: Henner bezeichnete Sie als Shoo-
ting-Star des Bosch-Stalles. Erzählen Sie
uns etwas über Ihren Werdegang?

Engelhard: 2004 begann ich nach dem
BWL-Studium als Trainee bei Bosch
Deutschland Vertrieb. Nach dem Trai-
nee-Programm, bei dem man klassi-
scherweise mehrere Stellen durchläuft,
bin ich nach ca. 1,5 Jahren in das Bosch
Key Account Management eingestiegen.
Hierbei war ich drei Jahre als Key Ac-
counter für Media Markt und Saturn
zuständig. 2009 wurde ich Vertriebslei-
ter in Bayern. Hier machte ich also
schon grenznahe Erfahrungen zu Öster-
reich.

E&W: Sie waren also Ihr gesamtes Be-
rufsleben bei Bosch. Ein sehr konstanter
Lebenslauf ... 

Engelhard: Das stimmt. Ich lernte von
der Großfläche bis zum Fachhandel
Bosch in allen Ausprägungen kennen,
habe also gute Branchenkenntnisse. Na-
türlich vor allem in der deutschen Elek-
tro-Branche, klar muss ich in Österreich
erst reinwachsen. Das wäre ja schlimm,
wenn ich etwas anderes behaupten
würde.  

E&W: Als Ihnen der Job als Geschäfts-
leiter von Bosch in Wien offeriert
wurde, wie war Ihre erste Reaktion?

Daniel Engelhard: Ein Bayer in Wien

„Keine Gutsherrenart“
Daniel Engelhard trat mit Anfang April in die Fußstapfen von Bosch-Geschäftsleiter 
Henner, der mit Ende Mai in den Ruhestand geht. Henner bezeichnet ihn als „Shooting-
Star aus dem Boschstall“. E&W bat den gebürtigen Münchner zum Antrittsinterview und
sprach mit ihm über das Internet, die kleinen Händler und die Möglichkeit, zum 
Dinosaurier zu werden. 

Einer geht, einer kommt: Daniel Engelhard folgt Urgestein Peter Henner nach. „Die
Fußstapfen sind sehr groß, aber dieser Herausforderung stelle ich mich!“

| 5/201368



HAUSGERÄTE

Engelhard: Sehr positiv. In großen Kon-
zernen läuft es ja so, dass man so ein An-
gebot vorher ankündigt und anfragt, ob
man flexibel wäre, in eine ausländische
Niederlassung zu gehen, oder ob man
aus welchen Gründen auch immer ge-
bunden ist. Das war bei mir nicht so, ich
war auch schon während des Studiums
im Ausland. Ich hatte kurzum keine Be-
rührungsängste, die Mutterbrust
Deutschland zu verlassen. Als geborener
Münchner hatte ich auch keine kulturel-
len Berührungsängste. Auch wenn es
Unterschiede gibt, aber ich glaube, der
Wiener ist auch vom Tiroler zu unter-
scheiden. Mir war schnell klar, dass ich
das machen möchte – und freue mich
auf das, was kommt. 

E&W: Gretchenfrage: Wie lange haben
Sie aus jetziger Sicht vor, in Österreich
zu bleiben?

Engelhard: So etwas kann man natür-
lich immer schwer beantworten. Ich bin
sicherlich nicht hier angetreten, um
Henners Erbe anzunehmen, um nach
einem Jahr wieder zu gehen. Den Zeit-
horizont drei bis fünf Jahre hat man na-
türlich im Kopf. Aber so einen Job kann
man auch bis zur Rente machen – und
in Wien kann man wunderbar leben. 

E&W: Mit Peter Henner geht einer der
letzten Dinosaurier in der Branche. Kön-
nen Sie sich also vorstellen, auch zum
Dinosaurier zu werden?

Engelhard: Absolut. Wir Bayern lieben
unser Bayern. Aber Wien ist eine wun-
derschöne Stadt mit einem schönen Um-
land, ich habe auch ein paar Wiener
Freunde.  

E&W: Eine Ihrer ersten Herausforderun-
gen wird sein, die Kollegen und nicht
zuletzt die Händler kennenzulernen.

Engelhard: Der erste Tag in der BSH
Österreich war gekennzeichnet von viel
Hände schütteln und Namen vergessen
(lacht). Deswegen waren für mich auch
die Ordertage so wichtig, um die Händ-
ler kennenzulernen und auch ein Gespür
für den österreichischen Markt zu be-
kommen. Die Nöte und Zwänge, aber
auch die positiven Dinge zu hören. Es
gibt Themen, die vielleicht auch aus
meinem Heimatland zu adaptieren sind.
Wenn auch sicherlich nicht 1:1. Den
Markt kennenlernen, Händler kennen-
lernen, und eruieren, wie können 
wir Dinge noch besser machen, wo 
werden sich die Marktveränderungen 

hinentwi ckeln. Das ist für mich jetzt mal
das Wichtigste. 

E&W: Bosch ist Marktführer in Europa.
In Österreich rangiert Bosch derzeit als
Nummer 3. Ist es Ihr Ziel, auch in
Österreich Marktführer zu werden?

Engelhard: Ich werde hier nach der kur-
zen Zeit sicher keine Kampfparolen von
mir geben (lacht). Ich komme ja auch
aus einem Markt, in dem Bosch kein
Marktführer ist. Da ist Siemens Markt-
führer und Bosch, Miele und AEG mat-
chen sich um den zweiten, dritten Platz.
Ich glaube, die Entwicklung von Bosch
ist formidabel, darauf kann man nur an-
setzen. Im Moment heißt es nur, das
Ruder festhalten und den Wind, den wir
jetzt im Segel haben, ausnutzen. Und
wenn sich dann Chancen ergeben,
warum sie nicht nutzen? Aber natürlich
alles im Einklang mit dem Markt.
Wachstum auf Teufel komm’ raus hat
noch keinem gutgetan. 

E&W: Peter Henner meint, es gibt für
Bosch nur zwei Möglichkeiten, stark
weiterzuwachsen: Die eine ist der Mö-
belhandel, die andere ist das Internet.

Engelhard: Unsere Entwicklung im
Möbelhandel ist sehr positiv und hat
wahrscheinlich noch mehr Potenzial.
Das Thema Internet ist natürlich ambi-
valent. Das ist ein Absatzkanal, der da
ist, den man auch nicht mit einem
Knopf abstellen kann. Ich denke, das

wäre auch nicht sinnvoll. Multichannel
an sich ist eine gute Sache. Ich glaube,
dass das Internet auch Regionalität för-
dern kann. Wenn sich der Kunde am
Sonntagnachmittag im Internet infor-
miert, informiert er sich wahrscheinlich
auch über den regionalen Händler vor
Ort. 

E&W: Also ist das Internet auch eine
Chance für den stationären Handel?

Engelhard: Ich glaube, dass viele, wenn
sie ihren regionalen Händler im Netz
finden, auch bei ihm kaufen. Wenn man
ihn aber nicht im Netz findet, dann
überlässt er das Geschäft Media Markt,
redcoon und anderen. Oft dient das In-
ternet ja auch rein zur Information: Was
können die Geräte, gibt es Sonderaktio-
nen beim Händler vor Ort? Ich glaube,
dass sich Händler im Netz präsentieren
müssen. Das ist die eine Seite des Inter-
nets. Die andere Seite ist idealo oder
Geizhals, die den billigsten Preis aus-
spucken. Vertikal können wir in die
Preisbildung nicht eingreifen, das ist im
beratungsnahen Handel natürlich eine
Schwierigkeit. Was man auch nicht ver-
gessen darf, ist ein gewisses Shopping -
erlebnis. Ich gehe gerne einkaufen. Und
gerade bei Produkten, die einen gewissen
Geldbetrag kosten, möchte ich sie sehen,
angreifen, vor Ort erklärt haben. Der
stationäre Handel wird noch Jahrzehnte,
Jahrhunderte überleben – mit dem Vor-
teil des Netzes. Man muss sich halt auf
die neuen Dinge einstellen. Was vor

„Ich mache jetzt sicher noch keine Kampfansagen. Im Moment heißt es, das Ruder
festhalten und den Wind, den wir jetzt im Segel haben, ausnutzen“, so Engelhard. 
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zwanzig Jahren richtig war, muss heute
nicht mehr gelten. Und ich glaube auch,
dass jene, die heute faul auf der Couch
im Internet bestellen, die haben halt
früher bei Quelle bestellt. Und die
konnte man früher auch nicht errei-
chen.

E&W: Bosch will ja noch mehr in die
Breite wachsen ... 

Engelhard: Eine gewissen Risikovertei-
lung ist natürlich wichtig, sich von 

wenigen Großen abhängig zu machen
bedeutet, dass man nur negativ aufschla-
gen kann. Allgemein ist es natürlich
wichtig, breit distribuiert zu sein, und
das Wachstum in die Breite werde ich
natürlich weiter verfolgen.

E&W: Viele Händler machten im Ge-
spräch mit mir die Hoffnung deutlich,
dass Sie ähnlich wie Peter Henner auch
ein offenes Ohr für die kleinen Händler
haben werden ...

Engelhard: Es ist ganz sicher nicht
meine Art, mich hier in Gutsherrenart
hinzusetzen und zu agieren. Das wäre
alles andere als richtig und entspricht
alles andere als meinem Typus. Ich war
in meiner Vertriebstätigkeit in Bayern
sehr viel auf der Straße. Um den Markt
zu verstehen und kennenzulernen, muss
man auch rausgehen. Das gehört neben
den Managementaufgaben dazu. 

E&W: Wie würden Sie sich als Unter-
nehmertyp selbst charakterisieren?

Engelhard: Eine gemeine Frage (lacht).
Dadurch, dass ich noch jüngeren Jahr-
gangs bin, lege ich sicher einen koopera-
tiven Führungsstil an, bin viel im
Gespräch, frage viele Meinungen ab.
Aus diesen verschiedenen Meinungen,
aus dem Gemeinsamen, versuche ich
dann eine Entscheidung zu treffen. Na-
türlich bin es dann ich, der letztendlich
die Entscheidung trifft, weil ich ja auch
die Verantwortung dafür trage. Aber von
oben herab und: „Ich kenne das alles aus
Deutschland und jetzt muss ich es euch
mal zeigen” – das wäre komplett falsch.
Natürlich nehme ich diese Expertise
mit, da gibt es Ansätze, die man disku-
tieren kann, aber die Fachleute des
österreichischen Marktes sitzen ja hier.
Also ich bin schon ein umgänglicher
Mensch.

E&W: Glauben Sie, dass wieder echte
Innovationen in der WW möglich sind.

Engelhard: Es gibt tolle Dinge, über die
man reden kann. Aber wir werden so
schnell keine Revolution haben. Eher
eine Evolution, dh Dinge zu verbessern.  

E&W: Energieeffizienz ist seit 30 Jahren
ein Thema in der Branche. Als Ge-
schäftsleiter der „ewig grünen Marke”:
Geht es überhaupt noch viel ressourcen-
schonender?

Engelhard: Green technology inside 
ist unser Markenzeichen und ich sehe

supereffiziente Geräte weiterhin als sehr
wichtig an. In Deutschland hatten wir
erst wieder Diskussionen über eine Ab-
wrackprämie. Staatlich gefördert ist jetzt
nicht mehr ganz so aktuell. Aber viele
Haushalte arbeiten noch mit alten Kühl-
geräten, Geschirrspülern etc, da ist nach
wie vor Potenzial gegeben. Vielleicht
können wir aus den sechs Litern keine
drei Liter machen. Da stößt man ir-
gendwann an seine Grenzen. Aber der
Austausch ist noch nicht vollzogen.  

E&W: Der österreichischen Trennungs-
prämie des UFH trauere ich heute noch
nach ...

Engelhard: Ja leider. Aber es ist, denke
ich, eine Aufgabe für alle. Von Indu-
strieseite den Handel zu unterstützen,
andererseits auch die Beratungsfähigkeit
des Handels, der die Konsumenten auf-
klärt.  

E&W: Wie sehen Sie den Mittelstands-
kreis?

Engelhard: Was wollen wir denn am
Ende des Tages? Wir wollen für gute eu-
ropäische Ingenieursleistung einen fai-
ren Preis erhalten. Und zwar wir und
der Handel. Wenn wir es gemeinsam
schaffen, neue Konzepte und Strategien
zu entwickeln, und es hilft uns, diese
Produkte nachhaltig zu vermarkten,
dann ist alles gut. Ob diese Strategien
vom Mittelstandskreis oder von Koope-
rationsseite oder wo auch immer her-
kommen: Wenn sie finanziell leistbar
und kaufmännisch sinnvoll sind, der
Endkonsument überzeugt wurde, eine
faire Beratung bekommen hat, dann ist
alles gut.  

E&W: Hauptsache Geld verdienen ...

Engelhard: (lacht) Naja, weder Henner
noch Neuböck noch ich stehen morgens
auf, um von Luft und Liebe zu leben.
Wir sind uns, denke ich, insofern einig,
als dass es nicht sein kann, dass bei
einem guten Markenprodukt, bei dem
echte Ingenieursleistung dahinter steckt,
der Händler nichts verdient und nur
Durchlaufposten ist – und wir nichts
verdienen, Hauptsache wir decken ir-
gendwie unsere Fixkosten. Das kann’s ja
nicht sein. Wenn wie bei der Mietwoche
rund 1.000 Euro Durchschnittspreis
rauskommt, dann ist ja alles gut. 

Text & Foto: Bettina Paur 
Info: www.bosch-home.at 

DIE BESTE ERFINDUNG DER WELT
IST FÜR MICH ... die Sprache  

DA HAT ES MIR ORDENTLICH DIE
HAARE AUFGESTELLT ... bei meinem
letzten Besuch an der Tankstelle

DAS MAG ICH AN MIR ...
... meine Offenheit

DAS FÜRCHTEN DIE LEUTE AN MIR ...
... meine Bananenflanken

MIT DIESEM MENSCHEN WÜRDE
ICH GERNE EIN GLASERL TRINKEN ...
... Kofi Annan
DIE E&W BEDEUTET FÜR MICH ...
... ein wichtiges Sprachrohr für die
Branche

DAFÜR GEBE ICH AM LIEBSTEN
GELD AUS ... für schöne Reisen

WENN ICH FÜR EINEN TAG MIT 
JEMANDEM TAUSCHEN KÖNNTE,
DANN WÄRE DAS … Loriot – einer
der größten Humoristen

WENN ICH EIN HÄNDLER WÄRE,
DANN WÜRDE ICH … bei Bosch
kaufen

DAS WÜRDE ICH MICH NIE
TRAUEN ...Bungee Jumping

DARAUF BIN ICH RICHTIG STOLZ ...
... auf meine Familie und Freunde

DAS SOLLTE IN MEINEM NACHRUF
STEHEN ... er ist nur umgezogen

DINGE, DIE DIE WELT NICHT
BRAUCHT ... Kriege

IN DER SCHULE WAR ICH ...
... regelmäßig

MEINE MITARBEITER SIND FÜR
MICH ... die wichtigsten Bausteine
für den gemeinsamen Erfolg

WORDRAP
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K eine üble Ausgangsposition für den
neuen Bosch-GL Engelhard. Der

Marktanteil ist auf 11,5% gestiegen, was
bedeutet: „Wir sind wieder die gefestigte
Nummer drei”, freut sich Henner über
sein „Abschiedsgeschenk“. „Die positive
Entwicklung der letzten Monate, speziell
die der jüngsten Vergangenheit, ist beacht-
lich und zieht sich durch alle Kanäle. Spe-
ziell im traditionellen EFH sind wir stark
gewachsen. Bei den Kooperationen konn-
ten wir unseren hohen Anteil halten, auch
in der Großfläche haben wir ausgebaut.” 

Was Henner besonders freut, ist der
Hoffnungsmarkt Möbelhandel. „Im Mö-
belhandel sind wir über einen Punkt beim
Marktanteil gestiegen. Das zeigt, dass wir
in diesem steigenden Markt doch beträcht-
lich zulegen können.” Neben dem Möbel-
handel identifiziert Henner das Internet als
Wachstumschance. – „Hier sind wir leider
Gottes stark zurückgefallen.”  Auch im So-
lobereich hat Bosch zwar leicht verloren,
aber „im Einbaubereich sind wir unheim-
lich stark geworden. Darauf legten wir
auch unseren Schwerpunkt. Natürlich ist
mein Nachfolger Daniel Engelhard aus
Deutschland andere Zahlen gewohnt, aber
er hat auch von der Zentrale den Auftrag,
diese gute Zahlen noch weiter in die 
Höhe zu bringen”, so Henner. Wobei auch 

Henner in seinen 19 Jahren bei Bosch die
Zahlen ordentlich in die Höhe gebracht
hat. Während seiner Tätigkeit konnte
Bosch-Chef Peter Henner den Umsatz um
132% steigern, der Marktanteil ist von da-
mals 4% auf aktuelle 11,5% gewachsen.
Um diese Steigerungen weiterzutreiben,
fokussierte sich Bosch bei den vergangenen
Ordertagen u.a. auf den Ausbau der Öster-
reich-Edition sowie der Bosch SmartCool
Color Edition: Stand-Kühl-Gefrierkombi-
nationen mit samtig matt lackierten Ober-
flächen.

Lebewohl

Bei seinem Abschiedsfest Anfang Mai
im Wiener Ares Tower ließ Henner die
Jahre Revue passieren – unter anderem
seine drei Chefs: „Dieter Dvorschak, mit
dem haben wir viele Events gefeiert, geblö-
delt und gegessen”, lacht Henner. „Danach
kam Franz Schlechta mit seinem berühm-
ten Wiener Charme. Und dann folgte Pas-
cal Javet, der ist wie ein Cuvee – halb
Pariser, halb Kärnter. Er ist ein sehr ge-
nauer Mensch und ich habe viel von ihm
gelernt. Mit ihm legten wir den Fokus wie-
der mehr auf den POS.” Seinem Nachfol-
ger Engelhard wünscht Henner alles Gute:
„Er hat Bosch mit der Muttermilch aufge-
sogen und war ein Bosch-Shooting-Star.

Ich freue mich, dass er mein Nachfolger
ist.” Auf die Frage nach seinen Projekten
im Ruhestand meint Henner: „Ich habe
mich erfolgreich gegen die Konkurrenz-
klauseln der BSH durchgesetzt. Ich bin frei
zu haben. Schwimmbad putzen kann ich
gut!” Und abschließend: „Behaltet mich in
guter Erinnerung!”

Einblicke zu Henners Nachfolger Da-
niel Engelhard lesen Sie auf S. 70ff.

Bosch: Wieder am Stockerl

Abschiedsgeschenk
Es waren die letzten Ordertage für Bosch-Urgestein Peter Henner – und die ersten für
seinen Nachfolger Daniel Engelhard. War es Henners Ansinnen, mit einem Tusch zu
gehen, so kann man getrost sagen: Er hat sein Ziel erreicht. 

Abschied und Neuanfang: Im Wiener Ares Tower sagt das Team von Bosch und GF Pascal Javet (li) leise Servus zu 
Peter Henner (2. von li) – und begrüßt seinen Nachfolger Daniel Engelhard (li) in ihren Reihen.

MARKT
Mit 11,5% Marktanteil wieder auf Platz
drei.

WACHSTUM
Vor allem im Einbaubereich, bei Hoff-
nungsmarkt Möbelhandel gut unter-
wegs.

ABSCHIED
Peter Henner sagt Adieu! 

AM PUNKT

STORYLINK: 1305071

Mehr Info auf elektro.at

Text & Foto: Bettina Paur
Info: www.bosch-home.com

Mehr Info auf elektro.at! 
Via STORYLINK: 1305071
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Von einem zweistelligen Zuwachs bei
MK-Siemensgeräten – u.a. aufgrund

des erfolgreichen Waschtages und der
Mietwoche – kann Siemens-Chef Erich
Scheithauer im Gespräch mit E&W be-
richten. Auch die Österreich-Edition ent-
wickelt sich sehr gut. „Hier wird eine
sukzessive Erweiterung erfolgen. Ich hatte
ja ursprünglich eine Kannibalisierung mit
der extraKLASSE befürchtet, aber beide
wachsen und gedeihen miteinander”, so
Scheithauer. „Mit dem Jahr sind wir bis
jetzt zufrieden. Gerade im März und April
waren wir sehr gut unterwegs und sind
über Vorjahr. Vor allem, was die Koopera-
tionen und den FH allgemein betrifft, bei
der Großfläche hatten wir eher Dellen.
Wenn wir auch scheinbar verschrieen
sind, dass wir in jeder Werbung mit dabei
sind, trifft das nicht zu. Da war der Mö-
belfachhandel zufriedenstellender. Mit der
Neuorientierung der StudioLine können
wir stark steigende Auftragseingägne ver-
buchen. Ich bin überzeugt: Wir werden
wieder Marktführer im MFH.”

Thema Netz 

Dem ewigen Thema der Branche, der
Preisgestaltung im Internet, sieht Scheit-
hauer pragmatisch entgegen. „Das Inter-
net-Thema ist da und braucht Strategien
und Lösungen, die nicht rein durch
Österreich beeinflusst werden können.
Aber wir arbeiten mit der Österreich-Edi-
tion, mit Selektivprogrammen wie der
StudioLine und der extraKLASSE dage-
gen. Man kann Webshops nicht wegdis-
kutieren, sondern vielmehr gilt es, den
Handel mit Plattformen, wie zB der MK

es tut, zu unterstützen. Und bei breiter
Preisspreizung versuchen wir, individuell
zu helfen. Wichtig ist vor allem, den Kun-
den schon bei der Auswahl im Netz abzu-
holen, mehr Infos zu geben.”

Kampagne für Induktion

Deshalb startet Siemens auch eine
„Aufklärungs-Kampagne” zum Thema In-
duktion. Mit Banner, Microsite, aber auch
klassischer Printwerbung soll der Mehr-
wert der Induktion den Kunden näherge-
bracht werden. „In der Branche sind wir
da schon zu betriebsblind.” Um die Vor-
teile der Induktion den Konsumenten
praxisnah entgegenzubringen, startet mit
15. Mai bis Anfang September eine 50
Tage-Testaktion, in der der Konsument
den Induktionsherd testen kann. Der
Händler des Vertrauens nimmt den
Tausch vor, die Kosten werden von 

Siemens vergütet. Mit einer zweiten Welle
zur Futura bis Weihnachten erfolgt eine
große Kampagne Online, Print und im
Rundfunk, die 2014 fortgesetzt werden
soll. „Der Werbebetrag ist im höheren 6-
stelligen Bereich angesiedelt”, verrät
Scheithauer. 

Zudem präsentierte Siemens auf den
Ordertagen ein European Side-by-Side-
Gerät, was bedeutet, dass zwei 60er-Ge-
räte zusammengeschaltet werden. Im
Bedarfsfall kann auch einer der beiden
weggeschalten werden. Das somit entstan-
dene 120er-Gerät bietet viel Komfort und
ist preislich dort positioniert, „wo auch
ein amerikanischer positioniert ist“. Also
UVP rund um die 2.000 Euro.  

Siemens will wieder mehr

Sukzessive Erweiterungen
Erweiterungen der Österreich-Edition, Zurückeroberung der Marktführerschaft im
 Möbelfachhandel, Preisgestaltungen sowie das „Aufklärungs-Thema“ Induktion: Das
waren die großen Themen auf den Ordertagen mit Siemens-Chef Erich Scheithauer.

Mit 120cm Breite präsentierte sich der neue European SbS von Siemens auf den 
Ordertagen mit viel Komfort. Nur eines der Themen, die GL Erich Scheithauer 

auf dem Herzen liegen.

ERGEBNIS
Siemens ist gerade im Fachhandel gut
über Vorjahr.

INDUKTION
Eine „Aufklärungs-Kampagne“ zum
Thema Induktion soll den Konsumenten
den Mehrwert näherbringen. 50-Tage-
Testaktion für den Kunden inklusive.

AM PUNKT

Text & Foto: Bettina Paur
Info: www.siemens-home.at
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W ie E&W Online berichtete, wirft
der Frauenflugtag der Siemens ex-

traKLASSE bereits seine Schatten voraus.
Am 10. Jänner 2014 ist es soweit: Unter
dem Motto „Abheben mit der extra-
KLASSE von Siemens und den Österrei-
chischen Adlern” können im nächsten
Jahr ganze 1.000 Kundinnen der extra-
KLASSE die Begeisterung am Kulm mit-
erleben. Die Anmeldung erfolgt über
www.frauenflugtag.at. Beworben wird der
mittlerweile 3. Frauenflugtag über Direkt-
werbung, am POS, via Medien und na-
türlich über Facebook und Twitter.

Weblösung

Doch auch sonst hat der Mittelstands-
kreis einiges für seine Händler in petto.
Erstmals mit einem eigenen Stand auf den
Ordertagen vertreten, präsentierte der
MK in Salzburg seine neue Webshop-Lö-
sung. Wie E&W berichtete, kann jeder

MK-Händler so zu einem äußerst günsti-
gen Preis zu einem Internetauftritt inkl.
Webshop kommen – flexibel, je nachdem,
was der Händler benötigt. „Der Preis wird
noch ausverhandelt, spielt sich aber in
einem sehr leistbaren Bereich ab, der nicht
ins Gewicht fällt. Durch die Masse be-
kommen wir eben einen günstigen Preis
für unsere Mitglieder, der MK selbst ver-
dient nichts daran”, so MK-Chef Horst
Neuböck zu E&W. „Ich bin vom Hand-
ling her begeistert, von den Tools. Es ist
wichtig, den Händlern mit unserer On-
line-Lösung Arbeit abzunehmen.” Das In-
teresse der MK-Händler auf den
Ordertagen war „extrem hoch, mehr als
ich mir erwartet hätte”, freut sich Neu-
böck. „Spätestens zur Futura soll jeder
MK-Händler, der die Web-Lösung für
sich haben will, auch haben.” Dass der
Mittelstandskreis weiß, was sich im 
Netz tut, beweist die jüngste Auszeich-
nung: Mit dem Sujet: „Eine neue 

Waschmaschine oder doch lieber Urlaub?”
konnte der Mittelstandskreis die User von
derStandard.at überzeugen. Das Conten-
tAd „Mieten statt Kaufen” wurde von den
Lesern der Online-Tageszeitung in einer
Umfrage zur besten Online-Kampagne im
März gekürt. 

Auch die klassische Werbung wird
nicht vernachlässigt: Im Mai folgt wieder
das bekannte Flugblatt – nach dem
Waschtag ist nun die Glanzperiode dran.
Hier gibt es ein Gläserset von Artner im
Wert von 220 Euro bei einem Spüler-
Kauf von 1. bis 29. Juni oben drauf.
„Damit es glänzend bleibt”, wird mit dem
Kauf eines MK-Spülers sowie den Füll-
stoffen von Clearwhite geworben. 

Tagung

Mitte Mai findet zudem das Meeting
der MK-Verantwortlichen im Schloss
Pichlarn statt. „Bei dieser Tagung wollen
wir uns mit dem Tätigkeitsbereich des
MK-Verantwortlichen und seiner Rolle
im Unternehmen beschäftigen, also kein
Halligalli, sondern eine reine Tagung – bis
auf eine Outdoor-Aktivität.” Die Verant-
wortlichen von Bosch Exclusiv tagen am
14. und 15. Mai, jene der extraKLASSE
am 16. und 17. Mai.

Abheben mit dem Mittelstandskreis

Ideenreich & praxisnah
„Ich habe ein sehr gutes Gefühl, was den Mittelstandskreis anbelangt“, freut sich MK-
Chef Horst Neuböck im Gespräch mit E&W. Nicht ohne Grund: Nach der erfolgreichen
Mietwoche hat der MK für seine Mitglieder nun auch Webshop-Lösungen, weitere 
Werbestrategien und nicht zuletzt den Frauenflugtag der extraKLASSE im Programm.

Wolfgang Haubenwaller (Direktor Casino Salzburg), Hubert Neuper (Organisator FIS
Skiflug Weltcup Kulm 2014), Erich Scheithauer (Geschäftsführer Siemens)

und Horst Neuböck (Geschäftsführer Mittelstandskreis)  
präsentierten im Casino Salzburg den Frauenflugtag 2014.

FRAUENFLUGTAG
Am 10. Jänner feiern 1.000 Kundinnen
der extraKLASSE unsere Schi-Adler am
Kulm. Abendprogramm Inklusive.

INITIATIVEN
Online-Lösungen, „Banner des Monats“,
Flugblatt mit „Glanzperiode“, Tagung
der MK-Verantwortlichen. 

AM PUNKT

Text & Foto: Bettina Paur
Info: www.mittelstandskreis.at |
www.frauenflugtag.at 

Mehr Info auf elektro.at! 
Via STORYLINK: 1305073

STORYLINK: 1305073
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Trotz Schuldenkrise in Südeuropa
konnte Miele um 3,1 Prozent bzw 91

Mio Euro Umsatz wachsen, vor allem
Deutschland, Österreich, China und USA
seien die Träger dieses Erfolgs. „Positiv
dürfte sich die Strahlkraft unserer Marke
auswirken, da die Menschen auch und ge-
rade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
erhöhten Wert auf Qualität und Verläss-
lichkeit legen”, so der Geschäftsführende
Gesellschafter Reinhard Zinkann. So haben
erst kürzlich die Verbraucher in Deutsch-
land, Österreich, Portugal, Belgien und den
Niederlanden Miele erneut zur vertrauens-
würdigsten Hausgeräte-Marke gewählt
(„Most trusted Brand”)”, freut sich Zin-
kann. 

Wenn auch hierzulande das Thema Ob-
soleszenz in den Medien plattgetreten wird,
bleibt dem heimischen GF Markus Miele
nur ein trockener Kommentar: „Uns tan-
giert dieses Thema überhaupt nicht. Ich
kann nicht für unsere Mitbewerber spre-
chen, aber Sollbruchstellen sind für uns
einfach undenkbar und wären vollkommen
konträr zu unserer Firmenphilosophie”, so
Melzer im Gespräch mit E&W. „Wenn,
dann profitieren wir aufgrund unseres An-
spruches an Qualität.” Es scheint sich aus-
zuzahlen: Während der Markt für große
Hausgeräte vor allem in der 2. Jahreshälfte
2012 stagnierte, verzeichnet Miele Öster-
reich ein Wachstum von über 4 %, konnte

weiter Marktanteile gewinnen und erreicht
mit 203,8 Mio Euro den höchsten Umsatz
der Unternehmensgeschichte in Österreich.
„Besonders stolz sind wir, dass wir erstmals
nicht nur Marktführer im EFH sind, son-
dern auch im MFH”, so Melzer. 

Generation 6000

Um diese Marktführerschaft weiter zu
unterstützen, stellte Miele Mitte April seine
neue Einbaurange „Generation 6000” vor.
Mit den zwei eleganten Designlinien Pure-
Line und ContourLine zollt der Hersteller
den aktuellen Technologietrends Tribut.
Eine wesentliche Inspiration: Das

Smartphone. „Erstens haben sich prinzi-
piell zwei sehr unterschiedliche Wohn-
trends herauskristallisiert: Die offene,
moderne Küche als Bestandteil einer
durchgehend gestalteten Wohn- und Kü-
chenlandschaft oder aber auch die separate,
traditionelle Küche. Zweitens haben wir
ein wachsendes Bedürfnis nach der Redu-
zierung von Komplexität und folglich
einen starken Trend zu „einfachen” Lösun-
gen beobachtet. Und drittens haben wir
beim Design unserer Generation 6000
schon sehr früh berücksichtigt, dass der Er-
folg der Smartphones mit ihrer Touch-Phi-
losophie auch die Anforderungen an die
Bedienung unserer Geräte verändern wird”,

Gutes Wachstum bei Miele und neue Einbaulinie

Immer besser
Erstmals in der Unternehmensgeschichte konnte Miele international die 3 Mrd Euro-
Grenze knacken. Auch in Österreich war das vergangene Geschäftsjahr ein außerge-
wöhnliches. Während der Markt für große Hausgeräte vor allem in der 2. Jahreshälfte
2012 stagnierte, erreichte Miele mit 203,8 Mio Euro den höchsten Umsatz der Unterneh-
mensgeschichte in Österreich. Zudem ist Miele erstmals in der Alpenrepublik Marktfüh-
rer im EFH als auch im MFH. Getreu dem Motto: „Immer besser“ will der Hersteller mit
der neuen Einbaurange „Generation 6000“ weiter zulegen.

Österreich-GF Martin Melzer und Häuptling Markus Miele probierten in Wien den
neuen Cup-Senor der Miele-Vollautomaten gleich im Selbstversuch aus.

MIELE-REKORD
Erstmals 3 Mrd Euro Umsatzgrenze ge-
knackt, in Ö mit über 200 Mio Euro
höchster Umsatz der Unternehmensge-
schichte.

GENERATION 6000
Die neue Einbaurange soll den heimi-
schen Marktführer des EFH als auch MFH
mit Alleinstellungsmerkmalen weiter
pushen.

AM PUNKT



erklärt Miele Chefdesigner Andreas Enslin.
„Mit unserer ,M Touch’-Bedienung, die in
der Branche neue Maßstäbe setzten wird.
M Touch bietet ein hochauflösendes farbi-
ges TFT-Touch-Display, das es so nur bei
Miele gibt. Der Nutzer wischt oder tippt,
wie er es von Smartphone-Steuerungen her
gewohnt ist, im Gerätemenü durch Berüh-
ren mit der Fingerspitze. Die Funktionen
und Auswahlmöglichkeiten sind ergono-
misch güns tig, in weißer Schrift auf
schwarzem Grund gestochen scharf abzu-
lesen.”

PureLine vs ContourLine

PureLine passt zu einem puristischen,
modernen Wohnstil, der auf eine dezente
Integration der Einbaugeräte in die Kü-
chenmöbel abzielt. Ein hoher Glasanteil bei
Gerätefront und Bedienblende ist ein we-
sentliches Merkmal von PureLine. Ein auf-
fälliges Moment stellt der massive
Gerätegriff dar, der sich imposant von der
Glasfront abhebt. Die ContourLine grenzt
sich deutlich zu PureLine ab. Zwar setzt
auch in dieser Designlinie die Glasblende
mit integrierten Bedienelementen Akzente,
der hohe Edelstahl-Anteil lässt die Geräte
allerdings mehr im Fokus stehen als die Pu-
reLine. Der Gerätegriff erscheint als fester
Bestandteil dieses Rahmens und reicht über
die gesamte Gerätebreite.

Innovationen

Was Miele-Händler besonders freuen
wird, sind die Alleinstellungsmerkmale, die
die neue „Generation 6000” vorzuweisen
hat. So kommen Herde und Backöfen  mit
vielen Verbesserungen daher. Beispiel Py-
rolyse: Immer mehr Miele-Kunden schät-
zen diese Funktion, denn Fettspritzer und

Rückstände im Garraum verbrennen bei
hohen Temperaturen zu Asche, die dann
nur noch ausgewischt wird. Für Pyrolyse-
modelle hat Miele jetzt neues „PyroFit”-
Zubehör entwickelt. Mussten
Aufnahmegitter, Combirost und FlexiClip-
Vollauszüge bisher vor jedem Pyrolysevor-
gang entnommen werden, kann dieses
Zubehör jetzt im Ofen verbleiben, denn
PyroFit ist auch bei sehr hohen Tempera-
turen hitzebeständig. Das spart Aufwand
und Zeit bei der Reinigung. Mit den neuen
Herden und Backöfen wird zudem das An-
wendungsspektrum für das „Klimagaren”
breiter und die Handhabung komfortabler.
Die neuen Gourmet-Wärmeschubladen
von Miele eignen sich bei Bedarf als zusätz-
liches Kochgerät – Stichwort: Niedrigtem-
peraturgaren von Fleisch. Eine weitere
schondene Zubereitungsart hat Miele wei-
terentwickelt. Die leistungsstarke Multi-
Steam-Dampferzeugung ist das Highlight
der neuen Miele Dampfgarer. Der Dampf
gelangt über acht Einlässe in den Garraum,
was zu schnellen Aufheizzeiten und sehr
guten Ergebnissen führt. Zur Produktfami-
lie der Generation 6000 gehören auch die
neuen Einbau-Kühlgeräte. Diese Modelle

brillieren schon beim Öffnen der Tür mit
der exklusiven Glasbodenbeleuchtung Fle-
xiLight. LED-Lichtquellen, die an der Vor-
derkante der Glasböden angebracht sind,
tauchen den Kühlraum in ein gleichmäßi-
ges, angenehmes Licht. Mit dem Ausstat-
tungsdetail CupSensor besticht der neue
Einbau-Kaffeevollautomat der Spitzen-
klasse. Hierbei handelt es sich um einen
Sensor, der automatisch die Größe des
Trinkgefäßes erkennt. 

Event

Beim Event am 18. April in der Wiener
Miele Galerie wurden die Händler nicht
nur von den Neuheiten, sondern auch von
den Showacts begeistert. Von 3D-Mapping
bis zu Artisten war alles vertreten. Weitere
Infos und Fotos dazu finden Sie auf elek-
tro.at

Red Zac Bauer Electronic GmbH
WOLFGANG BAUER

„Es war eine tolle Veranstal-
tung, super organisiert, super
Shows. Die Neuheiten bieten
wieder den Mehrwert einer

starken Marke. Die Kunden setzten ver-
mehrt auf Qualität. Als Fachhändler muss
man auf Marken setzen, bei denen man
sich auf eine gute Zusammenarbeit verlas-
sen kann. 

Bei Miele muss man aufgrund der europa-
weiten Wettbewerbsgleichheit nicht über
den Preis reden, sondern kann seine Arbeit
als Verkäufer erledigen – also gute Pro-
dukte empfehlen und die Kunden beraten.
Das kann man leider nicht von vielen Mar-
ken behaupten.”

Berger etech GmbH
MICHAELA BERGER

„Es war eine super Show. Wer
immer sich das ausgedacht
hat, ist sehr fähig. Miele be-
wies wie immer auch bei dem

Event Präzision und Innovation. Man muss
eben immer in die Zukunft investieren.
Miele hat einen bekannten Namen, ist eine
starke Marke, eben ein Begriff. Das hilft na-
türlich beim Verkauf. Auch die neue Gene-
ration 6000 gefällt mir sehr gut. Ich erwarte
einen reißenden Absatz im Waldviertel.

Die Qualität der Produkte harmoniert mit
dem Fachhandel, der auch stets bemüht ist,
seine Beratung hochwertig zu halten.” 

Appel
ERICH RAMHARTER

„Es war eine hervorragende
Veranstaltung – einfach
Miele-like. Punkto Neuheiten
bin ich sehr überrascht, wie-

viel noch möglich ist. Man möchte glauben,
der Plafond wäre schon erreicht, aber ich
wurde eines Besseren belehrt. Ich bin posi-
tiv gestimmt, dass der typische Miele-
Kunde die Neuheiten sehr gut annimmt.
Eine durchgängige Linie erleichtert eben
den Verkauf. 

Die neue Miele-Generation ist optisch sehr
gefällig, besticht durch tolles Design und
einige Innovationen, die nicht selbstver-
ständlich sind.” 
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Text & Foto: Bettina Paur
Info: www.miele.at 
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Die PureLine (li) besticht durch moderne, puristische Glasfronten, die ContourLine 
wiederum setzt auf auffällige Edelstahl-Rahmen.
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So zeigt sich auch AEG-Chef Alfred Ja-
novsky „verhalten optimistisch” im Ge-

spräch mit E&W. Jänner und Februar
wären gut verlaufen, während der März

etwas schwächelte. „Aber in der Weißware
gibt es Gott sei Dank nicht solche Schwan-
kungen wie in der UE.” Zudem hat AEG
im letzten Jahr massiv zugelegt – und zwar
„ohne schwerwiegende Rabattaktionen”
und kann das hohe Niveau weiterhin hal-
ten. Gerade die höherwertigen Produkte
der AEG mit Geräten wie Waschmaschi-
nen, Wärmepumpentrockner und der Ein-
baubereich hätten dieses Wachstum
getrieben. Und natürlich tat auch das Part-
nersortiment im EFH als auch im
Möblhandel sein Übriges dazu. In der
Möbel-Großfläche liefe es besser als im
Vorjahr. „Ein Hurra wäre blöd, aber es geht
uns in Österreich recht gut. Auch dank des
Goldenen Steckers 2012, wir merken, dass
noch mehr Kunden auf uns neugierig 

werden.” Durch die vor mittlerweile zwei
Jahren lancierte neue Range schaffte AEG
eine verstärkte Breite im Handel, das Mar-
kenimage ging in die Höhe. Auch Events
wie Golf&Cook tun ihr Übriges, dass die
Konsumenten verstärkt auf AEG setzen.
Auch die Konzernmarke Electrolux ist
punkto Durchschnittspreis in der oberen
Mitte angekommen: „Electrolux läuft gut
und macht Spaß”, so Janovsky.

Messestimmung

Die Frequenz auf der Frühjahrsmesse in
Salzburg bezeichnet er als „Wechselbad”, er
betont aber gleichzeitig: „Die Ordertage
sind für den österreichischen Markt not-
wendig und müssen beibehalten werden.”
Und: „Die Qualität der Gespräche war gut.
Der Appell gilt natürlich immer den Ko-
operationszentralen: ,Schaut’s, dass ihr die
Leut’ herbekommt“. Nach dem Trend-
thema Induktion 2012 stand bei AEG auf
den FJOT heuer der Wasch- und Tro -
ckenbereich im Fokus, was mit Händler-
Ökoaktionen für A+++-Wärme-
pumpentrockner und besonders ressour-
censchonenden Waschmaschinen einher-
ging. Dabei wird der Handel mit
POS-Material und klassischer Werbung
sowie Schulungen, v.a. in puncto der AEG
ProTex-Serie unterstützt. Den Diskussio-
nen, die Frühjahrs.Ordertage mit den Po-
werdays zusammenzulegen, steht Janovsky
übrigens neutral gegenüber. 

Obsoleszenz 

Auf die Frage, was Janovsky vom media-
len Diskurs bezüglich geplanter Sollbruch-
stellen hält, antwortet der AEG-Chef:
„Zuerst habe ich mich geärgert, dass wir
alle als Gauner abgestempelt werden. Doch
dann merkte ich: Eigentlich hilft es uns –
und nicht zuletzt den Händlern – höher-
preisiger verkaufen zu können. Man kann
sich eben von einem 50 Cent-Kugelschrei-
ber nicht soviel erwarten wie von einem
Montblanc.”

AEG gut unterwegs

Ein starkes Image
Zum zweiten Mal in Folge ging der Goldene Stecker 2012 in der Kategorie Hausgeräte
an AEG. Wenn man sich die Wertung der Händler ansieht, dann stand unter Schwächen:
nichts. Damit wurde sowohl das Team von AEG als auch die umstrukturierte Range vom
FH honoriert. Ein guter Auftakt für das heurige Jahr.

Alfred Janovsky hat – wie auch AEG – ein gutes Image. Nach dem Zweifach-Sieg des
Goldenen Steckers in Folge und der starken Produktrange zeigt sich der AEG-GF trotz

der schon besser dagewesenen Situation der Branche „verhalten optimistisch.“  

STARK ETABLIERT
AEG konnte gerade in den vergangenen
zwei Jahren mit der neuen Produkt -
range das Markenimage noch weiter
verbessern. 

ORDERTAGE
Durchwachsene Frequenz, gute Gesprä-
che, für heimischen Markt unbedingt
notwendig.

AM PUNKT

Text & Foto: Bettina Paur 
Info: www.electrolux.com
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Es herrscht Frühlingsstimmung”, so der
sichtlich zufriedene Bauknecht/Whirl-

pool-Chef Hannes Kolb auf den Frühjahrs-
ordertagen. „Die Atmosphäre ist wirklich
toll, die Gespräche sind sehr gut und geor-
dert wird auch.” 

Bauknecht/Whirlpool war mit allen an-
deren Großgeräte-Herstellern in Halle 1
des Salzburger Messegeländes unterge-
bracht, „und ich bin heilfroh darüber”, so
Kolb. „Drüben in Halle 2 - 6 ist es laut, voll
und heiß. Manche Aussteller versuchen
sich gegenseitig mit Musik zu übertönen –
das ist anstrengend. Hier in Halle 1 ist es
ruhig und angenehm, das ist die passende
Atmosphäre, um in Ruhe reden zu 
können.” Der Freitag war laut Kolb ein 

überraschend guter
Tag: „Die Halle war
von früh weg sehr gut
besucht. Der zweite
Messetag ließ sich zu-
erst ein wenig lau an,
wurde schließlich
aber auch ganz gut.
Die Messe hat sich
grundsätzlich sehr
positiv entwickelt.
Vor einigen Jahren
war ja überhaupt
nichts los, aber heute
ist es eine wirklich
schöne Veranstal-
tung.”  

EFH-Zuckerl

Traditionell ist ja
der Herbst die Zeit
für neue Produkte
und Innovationen –
„die Wahnsinns-
Neuheiten haben wir
jetzt im Frühjahr na-
türlich nicht, die hat
keiner” – der Groß-
geräte-Hersteller hat
sich für die FJOT
aber ein anderes, ganz
besonderes Zuckerl
für den EFH ausge-
dacht: „Unsere 2 + 2

Jahre Garantie”, so Kolb. Es handelt sich
dabei um eine neue Range von sieben
hochwertigen Geräten „in einer super EEK
und mit Top-Features obendrauf”, so Kolb,
„und der Zusatz sind eben 2 + 2 Jahre Ga-
rantie.” Der GF erklärt: „Das ist ein spitzen
Verkaufsargument für den EFH! Vor allem
in einer Zeit, in der Themen wie Qualität,
Langlebigkeit und Reparierbarkeit viel dis-
kutiert und von vielen auch in Frage ge-
stellt werden. Wir wollen dem Handel die
Sicherheit geben, dass er mit Bauknecht
eine qualitativ hochwertige, absolut verläss-
liche Marke verkauft. Ich kann es nicht oft
genug betonen: Mit uns sind sowohl Han-
del als auch Konsument auf der sicheren
Seite! Und das ist nicht nur so dahin ge-
sagt – das hat Hand und Fuß. Wenn wir

von der hohen Qualität unserer Geräte
nicht zu hundert Prozent überzeugt wären,
könnten wir keine 2 + 2 Jahre Garantie an-
bieten. Das wäre unleistbar!” 

2 + 2 = sieben 

Die 2 + 2 Jahre Garantie-Range besteht
also wie gesagt aus sieben Geräten – „mo-
mentan zumindest, denn die Range wird
sicher ausgebaut”, ergänzt Anna Bacik.
Dazu gehören die A+++ Kühl-Gefrier-
Kombinationen KGN 5282 A3+ FRESH
PT und KGN 5282 A3+ FRESH WS, der
Gefrierschrank GKN 1173 A2+, der
Stand-Geschirrspüler GSF 60303 A++
WS, der vollintegrierbare Geschirrspüler
GSI 60303 A++ IN, der Frontlader WA
Ecostyle 7 A+++ und der Toplader WAT
UNIQ 65 AAA.  

Der 2 + 2 Jahre Garantie Toplader WAT
UNIQ 65 AAA hat übrigens soeben erst
mit 93,5% der erreichbaren Punkte das
Testurteil „Sehr gut” in der ETM-Testung
erhalten. Anna Bacik stolz: „Als einziger
mit ‚Sehr gut’ bewertet, stach unser Bau-
knecht Toplader vor allem durch die beste
Waschleistung aus dem Feld von acht Ma-
schinen hervor. Besonders hervorgehoben
wurde im Testbericht zudem die innovative
und einzigartige Zen-Technologie.” Das
Modell WAT UNIQ 65 AAA verfügt als
einziger getesteter Toplader über ein Fas-
sungsvermögen von 6,5 kg, „was für diese
Gerätegruppe außergewöhnlich groß ist”.
Zudem bescheinigten die ETM-Tester dem
Bauknecht Gerät die beste Waschwirkung
im Test. Eine weitere Bestnote erhielt das
Gerät für seinen vergleichbar geringen
Stromverbrauch und einen Bonuspunkt
gab es für die Zen-Technologie. Diese ba-
siert auf einem langlebigen, bürstenlosen
Motor, der bereits 2012 im Dauertest der
StiWa ausgezeichnet wurde und der ein be-
sonders vibrationsarmes „Laufen” erlaubt,
„was das Gerät zum leisesten Toplader auf
dem Markt macht”, so Bacik erfreut über
diese unabhängige Bestätigung  für das 2 +
2 Jahre-Garantie-Modell. 

Bauknecht/Whirlpool: Verkaufsargumente für den EFH 

„Auf der sicheren Seite“
Bauknecht/Whirlpool kam dieses Jahr mit einer Geräte-Range auf die FJOT, die sich durch
einen ganz besonderen Zusatz auszeichnet: 2 + 2 Jahre Garantie. „Damit hat der EFH ein
unschlagbares Verkaufsargument in der Hand“, wie der GF Hannes Kolb verspricht.

Bauknecht/Whirlpool-GF Hannes Kolb & Trade Marketing 
Managerin Anna Bacik (mit dem neuen Mr. Bauknecht im 

Hintergrund) waren mit den diesjährigen Frühjahrsordertagen
mehr als zufrieden – ganz besonders mit dem Freitag. 

Text & Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.bauknecht.at 
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Gorenje Austria-GF Sandra Lubej
spricht nicht viel darüber, wie modern,

konsumentenorientiert, nachhaltig und de-
signorientiert im Unternehmen gedacht
und gearbeitet wird. Diese gelebte Beschei-
denheit macht den slowenischen Hausgerä-
tehersteller, der zu den sechs größten in
Europa zählt und der allein im Jahr 2013
(und das währt ja noch nicht so lange) so-
wohl zum Superbrand Austria als auch zum
slowenischen Exportkaiser ernannt wurde,
noch sympathischer. 

Noch einen Sympathiepunkt bekommt
Gorenje für GPS. Dabei handelt es sich
nicht um einen satellitengesteuerten Kühl-
schrank, sondern um das selektive Vertriebs-
system „Gorenje Partner Sortiment”. Dieses
umfasst insgesamt zwölf Geräte bzw Gerä-
tepaare, von Backofen-Herd-Kombinatio-
nen, über Waschmaschinen sowie Trockner,
Kühlschränke und jetzt ganz neu: zwei wirk-
lich edel designte schwarze Dunstabzugs-
hauben mit Um- und Abluftbetrieb, die
durch ihre schräge Form viel Raum beim
Kochen lassen. Das Spezielle am GPS ist:
Gorenje leistet für diese Geräte, die aus-
schließlich von österreichischen GPS-Fach-
handelspartnern verkauft werden dürfen,
eine Vollgarantie für die Dauer von 60 Mo-
naten. „Das ist wirklich ein tolles Programm
mit langlebigen, qualitativ absolut hochwer-
tigen Geräten – wir könnten uns sonst keine
fünf Jahre Garantie erlauben”, so Lubej. Üb-
rigens: Um als Fachhändler am GPS teilneh-
men zu können, müssen keine seitenlangen,
komplizierten Verträge unterschrieben wer-
den, „das beruht bei uns auf Vertrauen”, er-
klärt die GF. 

Specials

Die Geräte von Gorenje, vor allem die
aus dem Partner Sortiment, zeichnen sich
durch spezielle, im Alltag äußerst praktische
Features und Programme aus. Ob der bo-
genförmige Backofeninnenraum der
HomeMade-Modelle, der an die Form
Jahrhunderte alter Steinbacköfen erinnert
und für eine perfekt gleichmäßige Vertei-
lung der Wärme sorgt. Oder die Back-
ofentür, die ohne sichtbare
Schraubenlöcher, Gummidichtungen oder

Vorsprünge auskommt.
Der Vorteil: Ohne diese
„Schmutzfänger” ist die
Türe schnell und ein-
fach zu reinigen. Man-
che Modelle sind
darüber hinaus mit der
Aqua-Clean-Funktion
ausgestattet. Dabei gießt
man einfach nur Wasser
mit Spülmittel auf das
Backblech, lässt das Pro-
gramm eine halbe
Stunde lang arbeiten
und wischt das Gerät
dann einfach nur mehr
aus.  

Mitgedacht

Auch bei den Wasch-
maschinen wurde „mit-
gedacht”. Die
Topmodelle rangieren
in der EEK A+++, einige sogar in der EEK
A+++-20. „Möglich wird das durch ganz
spezielle Waschprogramme in Kombination
mit der ,intelligenten’ SensorIQ-Technolo-
gie, dem QuickWet-System und der Opti-
Drum Waschmaschinentrommel”, wie der
Hersteller beschreibt. OptiDrum steht für
das effiziente Bewegen der Wäsche im spe-
ziell gestalteten Trommelinnenraum. Eine
wichtige Rolle spielt dabei ja die Perforation
der Waschtrommel, also Größe, Form und
Anzahl der Öffnungen, die für geringeren
Strom- und Wasserverbrauch sorgen. Eines
der – vor allem familienfreundlichen –
Waschprogramme ist der sogenannte Fle -
cken-Experte, der es mit besonders hartnä -
ckigen Wein-, Früchte- Kaffee- oder
eiweißhaltigen bzw organischen Flecken
aufnimmt. Erwähnenswert ist auch das ver-
nickelte DuraHeat-Heizelement, das Kalk-
ablagerungen von Anfang an verhindert

und so für eine höhere Lebensdauer aller
Gorenje Waschmaschinen sorgt. 

Die neue Generation der Gorenje Trock-
ner verfügt über die IonTech-Technologie,
die statische Aufladung verhindert und so
Fasern und Falten effektiv glättet bzw un-
angenehme Gerüche in der Wäsche ent-
fernt. Das Modell D 9864 verfügt darüber
hinaus über einen integrierten Dampfgene-
rator, dank dem die Wäsche schonender ge-
trocknet und Knitterbildung um bis zu
80% reduziert wird. Auch die Gorenje
Kühlgeräte arbeiten mit Ionen, genauer ge-
sagt mit der IonAir-Technologie. Diese
schafft ein ideales Mikroklima, das nach
dem natürlichen Prinzip der Ionisierung ar-
beitet und Bakterien, Schimmel sowie Ge-
rüche eliminiert, wodurch die Lebensmittel
logischerweise länger frisch bleiben. 

Wer mehr über die Gorenje Neuheiten
und über das Gorenje Partner Sortiment er-
fahren möchte, soll sich, so Lubej, „an den
Gorenje Außendienst wenden. Der be-
spricht und informiert über alles weitere.” 

Gorenje: Innovation + Design = Geheimnis

Mit Qualität überzeugen ... 
... – das hat sich Gorenje auf die Fahnen geheftet, und der Hausgerätehersteller ist er-
folgreich damit. Wobei „Innovation und Design das Geheimnis ist“, wie Österreich-GF
Sandra Lubej im Gespräch mit E&W auf den FJOT verriet. Darüber hinaus plauderte sie
über Nachhaltigkeit, Vertrauen und warum GPS für den EFH so interessant ist ....

Gorenje Ö-GF Sandra Lubej zeigte uns auf den FJOT die Geräte
mit 5 Jahren Vollgarantie aus dem Gorenje Partner Sortiment. 

Text & Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.gorenje.at 
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W ir performen im Elektro- als auch
im Möbelfachhandel klar und deut-

lich über dem Markt”, freut sich Ver-
triebschef Christian Schimkowitsch über
das zweistellige Wachstum. 

„Die Marke elektrabregenz hat im hö-
herwertigen Bereich hohe Akzeptanz, was
sich natürlich auch auf die positive Ent-
wicklung des Durschnittspreises auswirkt.
Davon profitiert natürlich auch der Han-
del bzgl Euro-Ertrag.” 

Echte „Ordertage“ 

So zeigt sich die Traditionsmarke auch
mit den FJOT zufrieden: „Vor allem der
Freitag ist dem Namen ,Ordertage’ ge-
recht geworden. Wir konnten den ganzen
Tag aktiv verkaufen und hatten die meis -
ten Aufträge seit Jahren”, so Schimko-
witsch zu E&W. „Wir konnten außerdem
sehr viele Neukunden am Stand begrüßen
und vereinbarten Termine am POS. Der
kooperierte Fachhandel ist unsere Haupt-
strategie. Allerdings finde ich estraurig,
dass eine Kooperation einen ganzen Tag
fernbleibt.”

Guter Zuspruch

Bis auf diese leichte Trübung ist die
Stimmung bei elektrabregenz ausgezeich-
net. „Wir haben äußerst guten Zuspruch
erhalten. Gerade unsere 120-Jahre-Jubilä-
umsrange mit der Fünf-Jahresgarantie
wird vom Fachhandel sehr gut aufgenom-
men. Die Vorteile liegen klar auf 
der Hand: Mit vielen Features, hervorra-
gendem Design und nicht zuletzt perfek-
ter Warenverfügbarkeit ist die reine
FH-Range zudem nicht in der Großfläche
zu finden.” Auch die Marke Beko 
„wächst sehr rasch. Vor ein bis zwei Jahren
wäre es unmöglich gewesen, SbS-Kühlge-
räte von Beko in großen Mengen zu ver-
kaufen. Diesen Absatz haben wir in den
letzten 13 Monaten mehr als verfünf-
facht.” 

Als eines der Hauptthemen der nächs -
ten Zeit bezeichnet Schimkowitsch ver-
stärkte Werbung, hier legt man vor allem
den Fokus auf digitale Medien. Zudem
wird auf den Green Brand Award mittels
POS-Cover hingewiesen, um den Verkauf
der „grünen” Geräte zu unterstützen.

Ausblick
Im Herbst will eb „eine Bombe zün-

den”. – „Wir haben für den Herbst einige
Projekte in der Pipline, Energieeffizienz
bleibt natürlich ein Hauptthema. Gleich-
zeitig wollen wir unsere Range erweitern.
Unsere Produktmanager arbeiten bereits
an Weiterentwicklungen, um unserem
Namen als Innovationsführer weiter ge-
recht zu werden. Das sind wir und wollen
wir auch bleiben.” Wichtig sei vor allem
auch die Ausweitung des Einbaubereichs.
In Produkten wie Induktion und Backher-
den sieht eb sowohl für den EFH als auch
den Möbelhandel weiterhin großes Poten-
zial. „Unser neuer GF Kürsat Coskun
bringt seine langjährige internationale Er-
fahrung in das Unternehmen ein und wird
neue Akzente setzen”, so Schimkowitsch.
So geht im internationalen Umfeld der
Trend zu bunten Großgeräten, ein Ansatz,
den man sich auch bei elektrabregenz
durchaus vorstellen kann, in den österrei-
chischen Markt einzuführen.

Thema Obsoleszenz

Auf das Thema Obszoleszenz angespro-
chen, meint Schimokowitsch: „Bei uns
steht Qualität im Vordergrund. Die Aus-
zeichnung mit dem Green Brand Award ist
das beste Beispiel dafür. Wir sind dazu ver-
pflichtet, Langzeittests von unabhängigen
Prüfinstituten abzuliefern. Aber die Kun-
den scheinen bei einem Gerät um 100
Euro dasselbe zu erwarten wie bei einem
Gerät um 1000 Euro.”

eb performed über dem Markt

„Neue Akzente setzen“
Gute Laune herrschte auf den FJOT am Stand von elektrabregenz. Nach dem Green
Brand Award konnte eb auch den zweiten Platz in der Kategorie Hausgeräte der
 Goldenen Stecker 2012 abräumen. Das Wachstum von eb und Beko tut ihr Übriges. 

ML Theresia Heitzinger, VL Christian Schimkowitsch und GM Kürsat Coskun freuen sich
über den zweiten Platz bei der Goldenen Stecker-Verleihung in der Kategorie 

Hausgeräte. „Wir danken dem Handel für das Vertrauen. Es ist für uns die 
Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein.“

WACHSTUM
deutlich über Markt im zweistelligen 
Bereich.

ORDERTAGE
dem Namen vor allem am Freitag ge-
recht geworden. 

AUSBLICK
Verstärkte Werbung auf digitalen 
Medien und Innovationen im Herbst. 

AM PUNKT

Text & Foto Bettina Paur
Info: www.elektrabregenz.at 
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In Zeiten wie diesen ein sensationelles
Ergebnis, das Hechenblaikner vor allem

auf die Neuheiten als auch die „soliden
Aktivitäten” der Premiummarke zurück-
führt. Was sich neben dem klassichen FH
auch auf den Umsatz in der Großfläche als
auch der Professional-Range auswirkt. Im
Gegensatz zu vielen Kollegen betont He-
chenblaikner: „Wobei, die Marktanteile
an sich sind mir egal.– Mir sind ein stabile
und nachhaltige Stellung auf dem Markt
und zufriedene Händler und Kunden
wichtig.” 

Auch der Händlerzulauf sei „genial ge-
wachsen und deutlich über dem Q1 des
Vorjahres” und befinde sich ebenfalls im
zweistelligen Bereich. Der Grund: „Wir
sind eben eine Premiummarke, die auf
den Fachhandel setzt. Das honorieren die
Händler.” 

Neues POS-Konzept

Um den Handel weiter zu unterstützen,
stellte der Hersteller auf den Ordertagen
sein neues POS-Konzept vor. Die Inter-
netthematik ist für den Jura-GF relativ zu
sehen: „Der stationäre Handel muss auf-
passen, dass sein eigener Internetauftrit
nicht schöner wird als das Geschäft selbst.
In der Branche macht der Internetanteil
ca. 15% aus, viele vergessen auf die 85%
im stationären Handel. Man sollte also bei
der Internetthematik auf dem Boden blei-
ben – auch wenn es diese Geschäftsform
weiterhin geben wird und diese auch
wächst. Klar ist, dass der EK immer hinter
dem VK steht”, so Hechenblaikner zu
E&W. 

Er betont aber : „Dem stationären Auf-
tritt sollte mehr Aufmerksamkeit gezollt
werden, das Wohlfühlerlebnis für die
Kunden ist besonders wichtig. Aber oft
sieht man halt den Wald vor lauter Bäu-
men nicht mehr”, so der Jura-GF weiter.
Um diesem Umstand entgegenzuwirken,
präsentiert Jura nun POS-Möbel, die mo-
dular zusammengestellt werden können
und in edler weißer Holz- und Glasoptik
die Blicke auf die Maschinen ziehen sol-
len. 

„Ärmel hoch“

Einen Fokus legt der Hersteller auf
seine Office-Maschinen. Die neuen Ge-
räte seien besser denn je und bieten damit
die „einmalige Chance, neue Absatzwege
zu eröffnen.” 

Wichtig sei ein offensives Herangehen.
„Wir bieten komplette Kaffeelösungen,
Reinigungsprodukte etc. Dafür braucht es
eben die Beratungsqualität des Fachhan-
dels. Aber es gilt auch für den FH, in sein
Verkaufspersonal zu investieren.” Der

Raunzermentalität schließt sich Hechen -
blaikner nicht an: „Man muss zuversicht-
lich und mutig sein, die Ärmel
hochzukrempeln. Wir kommen weiterhin
mit vielen Ideen und Aktivitäten auf un-
sere Händler zu und werden die Thema-
tiken gemeinsam angehen.” Für den
Herbst kündigt Hechenblaikner eine Viel-
zahl an Innovationen und Neuheiten an. 

FJOT 

Mit den Frühjahrs.Ordertagen zeigt
sich der Jura-Chef sehr zufrieden: „Wir
hatten eine gewaltige Frequenz und
immer einen vollen Messestand. Die Kun-
den zeigten sich mit den Neuheiten sehr
zufrieden. Ich muss mich entschuldigen,
falls ich nicht für jeden Händler Zeit
hatte – das Interesse war unheimlich stark.
Ein Grund für das Vertrauen der Händler
ist sicherlich auch, dass wir bei Jura eine
äußerst kontinuierliche Mannschaft und
damit echte Profis an der Hand haben.”

Gelungene Performance einer Premiummarke 

Jura wächst weiter
„Auch wenn sich das Branchen-Jahr heuer eher verhalten zeigt, wir hatten einen sehr
 gelungenen Start und sind zufrieden“, so Andreas Hechenblaikner, GF von Jura. Konkret
bedeutet dies: ein Wachstum im zweistelligen Bereich und steigender Händlerzulauf. 

Andreas Hechenblaikner, GF von Jura Österreich, zeigt sich von den Ordertagen 
begeistert: „Wir hatten eine unheimlich gewaltige Frequenz.“

GELUNGENER START
Zweistelliges Wachstum bei Jura.

HÄNDLERZULAUF
Auch bei Handelspartnern legt Jura im
zweistelligen Bereich zu.

ORDERTAGE
„Gewaltige Frequenz“, freut sich Jura-
GF Andreas Hechenblaikner.

AM PUNKT

Text & Foto: Bettina Paur
Info: www.at.jura.com
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W ir hatten 2012 ein äußerst erfolgrei-
ches Jahr und konnten im stationä-

ren kooperierten FH weiter wachsen”, so
Ingeborg Höllerer, die neue ML der BSH
Consumer Products. „Der Goldene Ste -
cker 2012 in der Kategorie Kleingeräte
und die Auszeichnung als Red Zac Klein-
geräte Lieferant 2012 sind ein eindeutiges
Signal”, freut sich auch GL Udo Pogat-
schnig. „Auch unsere Testsieger wie die
EQ5 oder die Bügelstationen sind eine
Bestätigung für uns”.

Frequenzbringer

2013 rangiert man nach einem schwä-
chelnden Februar und einem guten März
auf Vorjahresniveau. Das Ziel ist klar:
„Wir wollen doppelt so stark wachsen wie
der Markt.” Dem Jahr sieht Pogatschnig
optimistisch entgegen: „Wir haben exzel-
lente Produkte, Testsieger, Alleinstellungs-
merkmale, das Marketing werden wir
intensiver betreiben. Jetzt werden wir uns
holen, was uns zusteht. Die Kleingeräte
sind ein starker Frequenzbringer im Han-
del, wir sind bei den Besten dabei und gut
aufgestellt. Wenn zB ein Kunde nach
Großgeräten der Marken Siemens oder
Bosch fragt, dann ist es ein guter Zugang,
auch Kleingeräte dazu zu verkaufen. Dazu
braucht es eben eine perfekte Bedarfserhe-
bung. Aber die Möglichkeit eines Upgra-
dings ist aufgelegt. Jetzt heißt’s arbeiten”,
ist Pogatschnig überzeugt. 

Guter Produktmix

Mit den beutellosen Staubsaugern – der
Relaxx’x ist nach Angaben des Herstellers

mit 66 db der leisteste Beutellose auf dem
Markt – und dem Kompaktmodell Run
will die BSH diesen wachsenden Markt
weiter für sich einnehmen. „Wir haben
bei Bosch ein repräsentatives Programm
und konnten unsere Marktposition im
Segment der beutellosen Staubsauger um
stark ausbauen. Unsere Geräte sind leise
und selbstreinigend, das hat kein anderer
Mitbewerber.” Bei Siemens setzt man wei-
terhin auf die extreme green power edi-
tion. „Hier wird das Energielabel, das nun
bald kommen wird, die Spreu vom Wei-
zen trennen. Unsere Kompressortechno-
logie ist eben extrem energieeffizient”, so
Pogatschnig. „Auch im Kaffeemarkt
haben wir Anteile gewonnen.” Um Preis-
verrisse im Netz müsse man sich bei den
Vollautomaten wenig Sorgen machen:
„Das bestätigen uns auch die Händler.
Wir arbeiten mit Deutschland sehr eng
zusammen und fahren eine einheitliche
Strategie, was sich natürlich auf die Netz-
preise auswirkt.” Bei Tassimo gibt es wie-
der die allseits bekannte
Cash-Back-Aktion. Neu ist, dass der Ak-
tionsbetrag direkt vom stationären FH ab-
gezogen wird, der sich das Geld dann bei

Kraft Foods zurückerstatten kann. „So
merkt der Konsument direkt im Geschäft
die Preisersparnis.”    

Eine weitere enge Zusammenarbeit fin-
det bekanntermaßen auch mit dem MK
statt. „Hier sind wir mit der extraKLASSE
und exklusiv sukzessive im Ausbau. Auch
beim Thema Miete legen die Kleingeräte
zu. Gerade bei Geräten mit Verbrauchs-
materialien wie Staubsauger und Vollau-
tomaten ist dies natürlich für den
Konsumenten von Interesse. Aber der
EFH muss auch was tun dafür. Eine 5-
Jahres-Garantie gibt es in anderen Kanä-
lich nicht, damit kann man sich abheben.”
Im Sommer starten Sell-in-Pakete und
POS-Aktivitäten für Dampfstationen.
Zudem stellt die BSH ein flexibles und
hochwertiges Regalsystem vor, um die Ge-
räte stilecht präsentieren zu können.  „Wir
sind auf den Input des Handels angewie-
sen. Sagt uns, was ihr braucht”, so 
Pogatschnig. 

BSH Consumer Products im weiteren Ausbau

„Holen, was uns zusteht“
Nach vielen Auszeichnungen, wie u.a. dem Goldenen Stecker 2012 in der Kategorie
Kleingeräte, sind bei BSH-Kleingeräte-Chef Udo Pogatschnig für heuer die Erwartungen
hoch. „Wir wollen doppelt so stark wachsen wie der Markt“, so das erklärte Ziel. 

Ingeborg Höllerer, die neue ML der BSH Consumer Products, und GL Udo Pogatschnig,
setzen sich große Ziele.

Text & Foto: Bettina Paur 
Info: www.bshg.com

ZIEL
Doppelt so stark wachsen wie der Markt.

MK
Kleingeräte beim Mittelstandskreis im
Ausbau.

POS
Eine Vielzahl an POS-Aktivitäten in den
Startlöchern. 

AM PUNKT
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Besonders stolz ist Philips u.a. auf die
PerfectCare Dampf- und Bügeleisenfa-

milie. Dank „Optimal TEMP-Technolo-
gie” liefern die Modelle die richtige
Kombination aus Dampf und Temperatur.
Das Resultat: Alle bügelbaren Textilien wie
Seide, Leinen, Baumwolle, Cashmere oder
auch synthetische Stoffe können in beliebi-
ger Reihenfolge gebügelt werden. Und zwar
ohne manuelles Anpassen von Temperatur
und Dampfstufe – es gibt eine Einstellung
für alle Stoffarten. „Wir haben damit den
Bügelmarkt revolutioniert – nie war bügeln
einfacher, schneller und sicherer”, erklärte
Marketing Manager Mike Soehn, der uns
durch den Philips-Messestand führte. Und
weiter: „Männer haben jetzt auch keine
Ausrede mehr, zB dass das Bügeln keinen
Spaß macht oder zu kompliziert ist. Selbst
wenn man das Bügeleisen im angeschalte-
ten Zustand mehrere Minuten auf dem Bü-
gelbrett oder dem Kleidungsstück liegen
lässt, gibt es keine Verbrennungsgefahr.”
Philips hat PerfectCare vor eineinhalb Jah-
ren am Markt eingeführt und ist mittler-
weile Marktführer bei Bügelstationen über
200 Euro. Und weil Philips von seinen Bü-
gelstationen wirklich restlos überzeugt ist,
„bieten wir nun beim Kauf der PerfectCare
Bügelstationen und Bügeleisen eine dauer-
hafte Geld-zurück-Garantie von bis zu 60
Tagen”, so Soehn. Genauer gesagt gibt es
eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie auf die
Dampfbügelstationen PerfectCare Silence
GC9540 und PerfectCare Expert GC9222.
Zudem gibt es eine 30-Tage-Geld-zurück-
Garantie auf die Dampfbügelstationen Per-
fectCare Aqua GC8640 und GC8620
sowie auf die Bügeleisen PerfectCare Xpress
GC5060 und GC5050.

Stiller Zyklon

Ein weiteres Philips „Entwicklungshigh-
light” ist der neue Zyklon-Staubsauger
„mit Ruheraum”. Das Funktionsprinzip
eines Zyklonsaugers ist mittlerweile grund-
sätzlich bekannt, der „Ruheraum” in so
einem Sauger jedoch nicht. Das Problem
aller Zyklonsauger ist ja: Sie sind relativ
laut. Vor allem, wenn der Staubbehälter
leer ist, scheppern alle harten Gegenstände,
wie zB kleine Steinchen oder größere Brö-

sel, durch den Luft-
strom getrieben gegen
die Behälterwand.
Philips hat nun ein ge-
niales und doch so
simples Feature einge-
baut, und zwar wurde
der Staubbehälter
zweigeteilt. In dem
einen Raum werkt
nun der Zyklon, große
Teilchen werden
durch den Aufwärts-
trieb in den angren-
zenden „Nebenraum”
ausgeworfen, wo abso-
lute Windstille
herrscht und somit
nichts mehr scheppern
kann. Um das Prinzip
zu verdeutlichen wur-
den auf der Messe
massenhaft Kleinst-Münzen eingesaugt –
die anwesenden Händler waren sichtlich
angetan. 

Angetan waren die Messebesucher aber
auch von den neuen Saeco-Modellen mit
austauschbarem, aromaversiegeltem Boh-
nenbehälter. Damit kann problemlos die
Sorte gewechselt werden, der zweite Behäl-
ter wandert derweilen einfach in den Kühl-
schrank und damit der Geschmack nicht
verfälscht wird, spült die Maschine nach
jedem Austausch kurz durch. Ähnlich ge-
nial ist auch der neue ProCurl Lockenstab,
der einfach einen Samtbezug verpasst be-
kommen hat, damit selbst die ungeschick-
testen „Self-made-Stylisten” keine
Verbrennungen mehr davontragen. Apro-
pos Styling: Für junge Männer gibt es nun
die neuen Click&Style-Modelle. Es handelt
sich dabei um die leistbare Kombination
aus Rasierer, Bodygroom und Stylingpro-
dukt, also um zwei Geräte mit zwei bzw
drei Aufsätzen. Auch auf diese beiden Mo-
delle bietet Philips eine „60 Tage unver-
bindlich testen-Aktion”. Der Hersteller ist
übrigens so überzeugt von seinen Neuhei-
ten, dass auch die neue Gesichtsbürste Vi-
saPure, das IPL-Gerät Lumea und vieles
mehr zwischen 30 und 60 Tage (je nach
Gerät) risikolos ausprobiert werden kann. 

Great Place

Philips Austria ist eines von 28 österrei-
chischen Unternehmen, das sich seit April
„Bester Arbeitgeber Österreichs 2013”
nennen darf. Philips hat diese Auszeich-
nung in der Kategorie XL Unternehmen
mit mehr als 500 Mitarbeitern erhalten.
Das Unternehmen macht jedes zweite Jahr
bei der Benchmarkstudie Great Place to
Work mit und konnte sich von Platz 8 im
Jahr 2007 auf Platz 7 im Jahr 2009 und
Platz 6 im Jahr 2011 steigern. Dement-
sprechend stolz ist Philips Generaldirektor
Robert Pfarrwaller: „Wir sind extrem stolz
darauf, dass wir unsere Platzierungen bei
Great Place to Work in den letzten Jahren
stetig verbessern konnten! Der erste Platz,
den wir nun belegt haben, ist eine wunder-
schöne Auszeichnung für das Unterneh-
men und gleichzeitig auch Auftrag für die
Zukunft. Wir danken allen Mitarbeitern,
die Philips zum Greatest Place to Work
machen!”

Philips: Neuheitenarmada in Salzburg

„Immer einen Schritt besser“
Philips stellte auf den diesjährigen FJOT mit den drei Unternehmensbereichen Lifestyle
Entertainment (Unterhaltungselektronik), Small Domestic Appliances (Kleingeräte) und
TV auf einem gemeinsamen Stand aus und anders als manch anderer Aussteller in Salz-
burg hatte Philips aus jedem Bereich mindestens eine Produktneuheit zu zeigen.  

Marketing Manager Mike Soehn (re.) zeigt sich besonders stolz
auf die neue Gesichtsbürste „VisaPure made in Austria“. 

Text & Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.philips.at 

Mehr Info auf elektro.at! 
Via STORYLINK: 1305083
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Dyson präsentierte Ende April zwei
neue Modelle, die (wie nicht anders

vom englischen Hersteller erwartet) vollge-
stopft mit den neuesten Technologien für
mehr Spaß im Haushalt sorgen. Es handelt
sich dabei um den Bodenstaubsauger
DC46, der dank neuartiger 2 Tier Radial
Zyklone noch mehr mikroskopisch feinen
Staub aus der Luft filtert, und den Heiz-
(bzw Kühl-) Lüfter AM05 „Hot&Cool”
ohne Rotorflügel, der im Winter wärmt
und im Sommer erfrischt. Mehr Details
über die beiden Neuen gibt’s – unter unten
angeführtem Storylink – auf elektro.at. 

Süßer die Kassen nie 
klingeln ...

Um für mehr Umsatz im EFH zu sor-
gen startet Dyson mit Anfang Mai eine „30
Tage zu Hause testen”-Aktion. Diese läuft
bis 31. August und gilt für alle Dyson
Akku- oder Handstaubsauger, genauer ge-
sagt für die Modelle DC34, DC35 und
DC45. Sollte ein Kunde mit dem Gerät
nicht zufrieden sein, kann er es (vollständig
verpackt, samt Rechnung und kurzem,
ausgefülltem Fragebogen) einfach retour-
nieren und bekommt den Kaufpreis zu-
rückerstattet. Das Angenehme ist: Der
EFH hat mit der Rückabwicklung 
nichts zu tun – das erledigt Dyson. Alle

 teilnehmenden Fachhändler werden von
Dyson im Vorfeld mit einem sogenannten
„Dekoset” ausgestattet. Dieses beinhaltet
Flyer, Infobroschüren u.Ä. um am POS auf
die Aktion aufmerksam zu machen. Pollak
erklärt: „Durch diese Aktion kann der
Fachhandel sicher und entspannt verkau-
fen. Weil er weiß: Wenn der Kunde nicht
zufrieden ist, gibt er das Gerät einfach zu-
rück, er kann nichts verlieren.”  

Premium-Stecker

Dyson ist ja (wie E&W berichtete) Ge-
winner des Goldenen Steckers 2012 in der
Kategorie „Kleingeräte Premium” und
bekam die Auszeichnung dieses Jahr aus-
nahmsweise auf den FJOT überreicht. Die
Freude beim Dyson-Team war groß, vor
allem weil Dyson Österreich GF Peter Pol-
lak darauf bestand, dass sein Team den
Stecker entgegennimmt. „Immerhin hat ja
auch die tolle Arbeit und gute Leistung
meiner Leute dazu geführt, dass uns der
Fachhandel zum besten Partner gewählt
hat”, erklärt Pollak stolz.

Frühlingsgefühle bei Dyson

Frischer Wind 
Dyson lockt diesen Frühsommer nicht nur mit neuen Model-
len, sondern auch mit einer Test-Aktion, die für noch mehr
Umsatz im EFH sorgen soll. Und damit die Kassen wirklich
klingeln, wird in Bälde eine TV-Werbekampagne gestartet. 

Die Übergabe des Goldenen Steckers 2012 fand – zumindest in der Kategorie „Klein -
geräte Premium“ – auf den diesjährigen FJOT statt. Das Dyson-Team – rund um GF

Peter Pollak – (2.v.l.) freut sich sichtlich über die (wohlverdiente) Auszeichnung.

Beurer geht neue Wege

Haus am See 

Beurer hat ein einzigartiges Projekt ge-
startet: Ganz im Sinne von „Gesundheit
und Wohlbefinden” hat der Spezialist in
eben diesen Bereichen das „Haus am
See” errichtet. 

Das „Haus am See” befindet sich rund
zehn Kilometer von Beurer in Ulm ent-
fernt und soll „die Welt von Beurer”
künftig erlebbar machen. „Wir bieten
hochwertige Produkte an, die die ganze
Familie durch den Alltag begleiten. Des-
halb ist ein Familienhaus die ideale Aus-
stellungsfläche für unser Sortiment”,
erklärt die Beurer Marketingleiterin. Na-
türlich will Beurer mit diesem Projekt
auch zeigen, „wie man aus einem Zu-
hause (immer wieder aufs Neue) einen
Platz der Gesundheit und des Wohlfüh-
lens macht.” 

Das „Haus am See” soll in Zukunft
vielseitig genutzt werden. Es ist sowohl
eine Art Showroom, was – wie Beurer es
formuliert – „eine Produktpräsentation in
unglaublichem Ambiente erlaubt”. Es bie-
tet aber auch viele Möglichkeiten der in-
ternen und externen Kommunikation. So
können dort zB Workshops und Seminare
abgehalten werden, und zwar abseits un-
persönlicher Meetingräume. Darüber hin-
aus liefert das Haus einen tollen Rahmen
für Produkt- und Image-Filme sowie
Shootings. „Ins Haus am See zieht zudem
die virtuelle Beurer-Familie ein, die uns
mit ihren Geschichten durch das Jahr be-
gleiten wird“, so Beurer, „mehr dazu wird
aber erst auf der IFA 2013 verraten.“

Beurer stellte – vertreten durch den
österreichischen Vertriebspartner HTN –
übrigens auch auf den diesjährigen
FJOT aus. Auf einem kleinen, aber fei-
nen Stand wurde ein repräsentativer
Querschnitt des aktuellen Beurer-Wohl-
fühl-Sortimentes präsentiert. Und am
regen Besucherinteresse wurde deutlich,
dass das Thema Gesundheit und Wohl-
befinden immer mehr Beachtung findet.

Text & Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.dyson.at 

Mehr Info auf elektro.at! 
Via STORYLINK: 1305084



Das Schweizer Kaffeekapselsystem cremesso kam dieses Jahr
mit einer außergewöhnlichen neuen Kaffeesorte auf die

Frühjahrsordertage: mit der limited Edition „Guatemala” aus
der Serie „cremesso Worldtour”. Dieser Single Estate Coffee aus
100% Arabica-Bohnen ist deswegen so speziell, weil er von jener
Plantage stammt, an der das mittlerweile sehr wichtige, inter-
national anerkannte Nachhaltigkeits-Label UTZ Certified sei-
nen Ursprung hat. Österreich-Chef Martin Maurer erklärt: „Das
ist bereits die vierte Limited Edition, die wir in Österreich auf
den Markt bringen, und diese speziellen Kaffeesorten haben sich
als wichtiges Instrument erwiesen. Der Händler kann dem Kun-
den damit nämlich immer wieder etwas Neues bieten.”  

Apropos neu: Traditionell präsentiert cremesso im Frühjahr
eine neue Kaffeesorte und erst im Herbst ein neues Maschinen-
modell. Für dieses Frühjahr hat sich das Unternehmen aber
trotzdem, zumindest „rund um die Maschinen” etwas einfallen
lassen. cremesso positioniert sich ja als reine Elektro(fach)han-
delsmarke und um eben dort den Umsatz anzukurbeln wurde
mit Ende April eine Aktion gestartet: Konsumenten, die noch
bis 31. Juli beim Kauf eines neuen cremesso-Modelles ihre alte
elektrische Kaffeemaschine abgeben, kassieren 50 Euro Umwelt-
prämie. Ausgenommen aus der Aktion sind lediglich das güns -
tige cremesso Uno-Modell und Setangebote. Begleitet wird die
Aktion von einem Gewinnspiel, bei dem ein KTM E-Bike als
Preis winkt. Maurer: „Wir wollen damit den Umweltgedanken
in den Vordergrund stellen. Und bei den Händlern kommt das
extrem gut an, es ist ja auch eine maßgebliche Unterstützung
für den Handel. In der Umsetzung läuft das übrigens unkom-
pliziert: Die Aktion ist am POS ganz einfach zu kommunizie-
ren.”

Maurer zeigt sich grundsätzlich zufrieden mit den diesjähri-
gen FJOT: „Die Menge an Besuchern war mittelmäßig, dafür
war die Qualität der Gespräche sehr gut. Viele Händler fragten
nach den Kaffee-Sorten und sie forderten dazu auch Informa-
tion ein, was klar ist, denn die Kapseln bringen nicht nur Zu-
satzertrag, sondern auch die Kunden immer wieder ins
Geschäft.” 

cremesso: Aktion für Umwelt & EFH

Alt gegen Neu

GUTE GRÜNDE FÜR NEFF 
KOCHFELDER MIT FLEXINDUCTION

Wie effi ziente und umweltschonende Technik dem engagierten Koch 

zu Hause hilft, erfahren Sie auch unter : www.neff.at

 Autarke Neff FlexInduction Kochfelder schaffen neue Freiheit 

beim Kochen: unterschiedlich große Töpfe und Pfannen  

können beliebig auf der FlexInduction-Zone platziert werden.

 FlexInduction Kochfelder sind in den Breiten 60, 80 und  

90 cm erhältlich.

  

Text: Stefanie Bruckbauer/Foto: Dominik Schebach
Info: www.cremesso.at 

cremesso-Chef Martin Maurer mit Guatemala in Salzburg.



HAUSGERÄTE

Als wir vor rund acht
Jahren das erste Mal

auf die Futura kamen, hat-
ten wir mit dem EFH über-
haupt nichts zu tun, der
Elektrofachhandel hatte als
Vertriebskanal null Relevanz
für uns. Wir blieben aber
hartnäckig, haben über die
Jahre ganz gute Aufbauar-
beit geleistet und heute? –
Aktuell liegt der EFH als
Vertriebskanal bei 10%”,
blickt Managing Director
Gerhard Lasselsberger zu-
rück.  

Es tut sich was

Bis vor wenigen Jahren „jammerte” der
Österreich-Chef noch, dass der Elektro-
handel nicht verstünde, dass er mit Haus-
haltszubehör nicht nur verdienen, sondern
auch Kunden anziehen kann, die sonst
nicht ins Geschäft gekommen wären.
„Wenn der Konsument weiß, bei Elektro
X bekommt er einen Dosenöffner genauso
wie einen Spiral- oder Sparschäler, dann
geht er dort hin und wenn er sieht, was es
bei Elektro X noch alles gibt, kauft er viel-
leicht auch irgendwann eine Kaffee- oder
Waschmaschine”, erläutert Lasselsberger.
Und mittlerweile hat sich etwas getan, der
EFH hat verstanden, dass er mit dem Ver-
kauf von Zubehör etwas erreichen kann.
„Immer mehr Fachhändler springen auf
den Zug auf, die räumen dem Haushalts-
zubehör an einer guten Position ein  Platzerl
frei. Man braucht ja nicht viel, ein Display
oder Regal mit eineinhalb Metern reicht
vollkommen und da haben aber zig Pro-
dukte drauf Platz.” Eines ist laut Lasselsber-
ger dabei sehr wichtig: „Wenn ein Händler
bereit ist, sich mit Zubehör zu beschäfti-
gen, muss er weg vom Schachtel- und hin
zum Modul-Denken. Ein Segment wie das
Zubehör lebt, wenn es kompetent ist, und
kompetent ist ein Sortiment dann, wenn es

breit und tief ist.” Was übrigens einen
guten Kaufanreiz gibt, sind Farben – nicht
nur beim Haushaltszubehör – und Leif-
heit/Soehnle verfolgt diese Strategie konse-
quent. Das Sortiment wird farblich jede
Saison auf die aktuellen Trends abge-
stimmt, was dazu führt, dass Waage, Bü-
gelbrettbezug und Salatschleuder nicht erst
neu gekauft werden, wenn sie kaputt sind,
sondern wenn der Raum optisch einfach
nur aufgefrischt werden soll. 

Zur Zeit sind laut Lasselsberger übri-
gens Solar-Personenwaagen aber auch –
ganz neu – Web-Connect Personenwaagen
angesagt. Damit können sämtliche Kör-
perwerte via Funk über PC, Tablet oder
Smartphone abgerufen und gecheckt, ana-
lysiert bzw ausgetauscht werden. Absoluter
Verkaufsschlager ist aber der Leifheit Fens -
tersauger. „Unsere Erwartungen waren ja
schon hoch, aber selbst die wurden über-
troffen. Es gingen so viele Stück über den
Ladentisch, dass wir kurzzeitig nicht nach-
liefern konnten. Mit diesem Gerät wird
gerade ein Markt geschaffen”, so der zu-
friedene GF.    

Leifheit/Soehnle auf Mission

Viel Farbe am POS
Im Ranking der unterschiedlichen Vertriebskanäle macht
der EFH für Leifheit/Soehnle zwar nur einen kleinen Teil aus,
trotzdem wird der Österreich-Chef Gerhard Lasselsberger
nicht müde, auf diverse Fachhandelsmessen zu kommen,
um den Händlern zu zeigen, wie man mit Wohlfühlproduk-
ten und vor allem mit kleinem Haushaltszubehör guten
 Umsatz mit relativ wenig Aufwand erzielen kann. 

Der Leifheit Fensterputzer verkauft sich so gut, dass 
kurzfristig nicht nachgeliefert werden konnte.

Text & Foto: Stefanie Bruckbauer
Info: www.leifheit.at 

GGV: Zum 3. Mal

Eigene Gesetze

Die GGV Austria musste im April mit
einem Schicksalsschlag fertig werden:
Der Vertriebsmitarbeiter Manfred Handl
ist verstorben. „Aber es muss irgendwie
weitergehen”, so GGV-Austria-VL Bernd
Trapp. „Auch wenn es schwer ist, die
Stelle muss nachbesetzt werden. Es gibt
auch schon einige Bewerber und wir wer-
den den traurigen Anlass nutzen, um den
Vertrieb in Österreich auszubauen. Ich
denke da an einen Zentralkundenbe-
treuer und zwei bis drei AD-Mitarbeiter.”

Nach ein-
einhalb Jah-
ren am
österreichi-
schen Markt
waren die
diesjährigen
FJOT die
dritte Messe,
an der die
GGV Austria

mit ihren großen Hausgeräten im Preis-
einstieg teilnahm und „der Handel hat
uns mittlerweile akzeptiert. Das heißt,
wir müssen die Händler nicht auf unse-
ren Stand prügeln, sondern die kommen
von sich aus”, so Trapp. Der aus
Deutschland stammende VL musste, wie
er selbst sagt, erst lernen, dass der öster-
reichische Markt seine eigenen Gesetze
hat. „Österreich ist halt doch nicht das
17. deutsche Bundesland. In Deutsch-
land nehmen wir ja an gar keinen Mes-
sen teil, das mussten wir also auch erst
lernen. Dementsprechend fürchterlich
war unser allererster Messestand: Klein
und völlig überladen. Heute ist das schon
viel besser: Wir haben drei Mal so viel
Ausstellungsfläche und stellen deutlich
weniger Geräte aus und das kommt auch
viel besser an. Die Besucher sagen: ‚Eure
Geräte sind gar kein billiger Schrott – ihr
bietet ja auch Qualität!’ Klar stellen wir
auch Kühlschränke um 99 Euro aus, aber
selbst die funktionieren einwandfrei. Bei
den Kühlgeräten haben wir eine Ausfalls-
quote von unter 1%. Wir können uns
bei diesem UVP keinen Ausfall leisten.” 

„Man kennt uns jetzt in Österreich”,
zeigt sich Trapp also zufrieden mit der
Entwicklung, „und wir werden jetzt nach
eineinhalb Jahren am österreichischen
Markt den Break-even erreichen. Das
heißt, 2013 wird als Ergebnis voraus-
sichtlich eine schwarze Null herauskom-
men.”

GGV-VL Bernd Trapp

| 5/201386



GE
GE

NALT   NEU
50 EURO 

UMWELTPRÄMIE

www.cremesso.at

Auf cremesso.at können 
Ihre Kunden jetzt ein
e-Bike von KTM gewinnen.

So funktioniert die 
Umweltprämie:
Bis zum 31.07.2013 können Endkunden ihre 
alte elektrische Kaffeemaschine im Geschäft
abgeben und kassieren beim Kauf einer 
cremesso Maschine* 50 Euro Umweltprämie.
*ausgenommen cremesso Uno und Setangebote

Kaffeegenuss der nächsten Generation
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HAUSGERÄTE

D ie MBO, die heimische Handelsver-
tretung von Thomas, Boneco – Air-

o-Swiss, Unold und seit 1.12.2012 Caso,
zeigt sich punkto Entwicklung zufrieden.
„Gerade Caso hat sich in den vergangenen
Monaten sehr gut etabliert, der FH gou-
tiert, dass Caso anders ist als der Mitbe-
werb”, so GF Manfred Bohacek zu E&W. 

Das Ziel für die MBO ist klar: „Speziell
mit Caso wollen wir uns verstärkt auf den
Fachhandel konzentrieren. Mit qualitativ
hochwertigen Weinschränken auch in
kleineren Größen und unseren Design-
Mikrowellen sind die Produkte für den
Fachhandel prädestiniert.” Auch Wasch-
sauger-Hersteller Thomas hätte gerade
mit den neuen Produkten einen „Schub
hingelegt”. „Es hat zwar etwas gedauert,
aber Thomas entwickelt sich mit 
den neuen Geräten, die sich von den 

Vorgängermodellen abheben, sehr gut.
Die Serie Aqua+ ist sehr gelungen. Ich bin
überzeugt, der Trend geht immer mehr zu
hygienischer Bodenpflege.” Auch der
Kleingerätehersteller Unold „ist erheblich
gewachsen. Speziell Saisonartikel wie un-
sere Eismaschinen werden immer belieber.
Man kann auch in vielen Internet-Foren
nachlesen, dass unsere Eismaschinen von
Kunde zu Kunde im Netz weiterempfoh-
len werden.” Boneco – mit seinen Luftwä-
schern ein Winterprodukt und deshalb
auf den Frühjahrsordertagen nicht vertre-
ten – hätte ebenfalls eine gute Saison hin-
gelegt.

Ordertage

Die diesjährigen Ordertage sehen 
Bohacek als auch sein Kompagnon 
Eduard Nimmrichter „durchwachsen”. 

„Gefühlsmäßig war heuer die Frequenz
etwas weniger als im Vorjahr, aber wir hat-
ten sehr gehaltvolle Gespräche.”

Gute Entwicklung der Marken der MBO

„Zufriedenstellend etabliert“
Die MBO, die heimische Handelsvertretung von Thomas, Boneco – Air-o-Swiss, Unold
und seit 1. 12. 2012 Caso, zeigt sich punkto Entwicklung aller Marken zufrieden.

Text & Foto: Bettina Paur 
Info: www.mbo.co.at 

Eduard Nimmrichter und Manfred Bohacek
sind mit „Neuzugang“ Caso nun auch mit

großer Weißware unterwegs.



HAUSGERÄTE

Wie gewohnt traten die drei Spectrum-
brands-Marken Varta, Remington

und Russell Hobbs auch dieses Jahr wieder
gemeinsam auf den FJOT auf. Das Fazit:
„Die Frühjahrsordertage sind für uns zwar
eine wichtige Plattform, um dem Fachhan-
del unsere Produktneuheiten fürs Frühjahr
bzw den Sommer zu präsentieren – unser
Fokus liegt aber trotzdem eindeutig auf der
Futura”, erklärt Trade Marketing Manage-
rin Christl Kruiswijk, und weiter: „Die Fre-
quenz auf den FJOT war am Freitag in
Ordnung, der Samstag war leider eher etwas
ruhig”, und das obwohl das Markentrio sei-
nen Stand in der grundsätzlich etwas leb-
hafteren Halle 6 hatte. 

Mehr als einen Grund, um den Spec-
trumbrands-Messestand zu besuchen, lie-
ferte wieder einmal Varta. Ein Gewinnspiel
mit kleinen „leuchtenden” Sofortpreisen,
diverse Senfsorten von Mautner Markhof
und interessante Sales Drive-Angebote, also
ausgewählte Batterie-Sortimente in Kombi-
nation mit Goodies wie zB einem Russell
Hobbs Eierkocher bzw Dampfgarer oder
einer Fossil Herrenuhr (die übrigens alle
noch bis Mai erhältlich sind – zumindest so
lange der Vorrat reicht) lockten dann doch
einige Besucher auf Stand 123.    

Leicht gemacht

Russell Hobbs verfolgt hartnäckig das
Ziel, das Bügeln so angenehm wie möglich
zu gestalten. – Und ganz ehrlich? Es gelingt!
Nehmen wir die zwei neuesten Bügeleisen-
modelle her: Keramikbügelsohle, variabler-
und vertikaler Dampf, Selbstreinigungs-
und Sprühwasser-Funktion, Tropfstopp, etc
muss man theoretisch nicht mehr extra er-
wähnen, solche Features verstehen sich
mittlerweile von selbst. Aber die superprak-
tische Kabelaufwicklung mit Fixiermecha-
nismus am Heck beim Modell Easy Store
Plug & Wind (UVP 44,99 Euro), und der
abnehmbare Einfülltrichter, den man am
Heck des Modells Easy Store Pour & Store
(UVP 49,99 Euro) einfach und unsichtbar
wieder verstauen kann, sind Features, die
die Russell Hobbs Bügeleisen einzigartig
(und) praktisch machen.   

Lithium Power

Männer mit haarigen Problemzonen
wird’s freuen: Remington hat nämlich sein
bestehendes Grooming-Sortiment um vier

Modelle erweitert. Die neue Lithium Power
Serie besteht aus Haar- und Bart-Schneider
(UVP 69,99 bzw 49,99 Euro), Power Per-
sonal Groomer (UVP 69,99 Euro) sowie
Hygiene Clipper für Ohr- und Nasenhaar
(UVP 19,99 Euro), die alle durch „heraus-
ragende Drehkraft und extralange Betriebs-
zeit überzeugen”, wie Remington verspricht.
Neu sind auch die zwei 100% wasserfesten
Modelle der WETTech Produktserie, die
ganz einfach unter der Dusche mit oder
ohne Rasierschaum verwendet werden kön-
nen. Dank Lithium-Ionen-Akku schaffen
sie dabei bis zu 60 Minuten Betriebszeit.
Der BHT6250 Body Hair Trimmer hat
hochwertige Stahlklingen und kürzt mit
fünf Aufsteckkämmen bzw einem Body
Trimmer-Aufsatz das Haar auf 1,5 bis 12
mm – aber auch die Glattrasur gelingt per-
fekt. So wie mit dem AQ-7 Rotationsrasie-
rer, der dank einzeln aufgehängter,
freibeweglicher Scherköpfe bis zu 33% be-
weglicher ist als andere Rasierer.     

Varta, Remington, Russell Hobbs

Alle guten Dinge ...

Easy Store Pour & Store mit Verstaumög-
lichkeit für den Einfülltrichter am Heck.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info & Fotos: at.remington-europe.com
/ www.varta.at / at.russellhobbs.com

Klein Robotics

Rinnen-Robot 

Team JA, also Josef Heher und An-
dreas Leuthner, die seit knapp einem Jahr
die Produkte von iRobot und Stadler
Form in Österreich vertreiben, kam die-
ses Jahr mit der neuesten Errungeschaft
vom Roboter-Profi iRobot auf die FJOT:
mit dem Regenrinnen-Reinigungs-Ro-
boter Looj 330. 

Mit ihm gelingt die Reinigung der Re-
genrinne „selbst in schwindelerregender
Höhe zu hundert Prozent sicher”, wie der
Hersteller verspricht. Er befreit die Re-
genrinne auf Knopfdruck von Laub,
Moos, Blättern, Eicheln und anderen
Verunreinigungen und beugt so Verstop-
fungen oder Schäden durch überlaufen-
des Wasser vor. Die Handhabung ist
dabei denkbar einfach: Der Looj 330
wird einfach in die Regenrinne eingesetzt
und schaufelt sich dann den Weg frei.
Die Steuerung des Motors für die rotie-
renden Reinigungsblätter und den An-
trieb erfolgt über gerade einmal vier
Knöpfe. Praktisches Detail: Der Griff des
Roboters ist gleichzeitig auch eine Fern-
bedienung. Dank dem schlanken Design
und der im Lieferumfang enthaltenen
unterschiedlichen Aufsätze passt der Looj
330 in jede Regenrinne. Mit vollgelade-
nem Akku arbeitet er bis zu eineinhalb
Stunden und säubert bis zu 60 Meter Re-
genrinne. Nach getaner Arbeit wird der
Roboter einfach unter fließendem Was-
ser abgespült, spezielle Reinigungsmittel
sind nicht nötig. Der iRobot Regenrin-
nen-Reinigungs-Roboter Looj 330 wird
zu einem UVP von 329,99 Euro im
Fachhandel vertrieben.

Der Lithium Power Personal Groomer hat fünf
Aufsteckköpfe und acht Aufsteckkämme.
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Messen sind die perfekte Gelegenheit,
die Neuigkeiten der Industrie genau

in Augenschein zu nehmen. Dementspre-
chend gab es bei SEB einiges zu sehen. So
präsentierte sich das jüngste Modell der
Tefal-Dampfbügelstationen, die GV8960,
mit einer Reihe neuer praktischer Details
wie verstärktem Dampfstoß, neuer Bügel-
sohle, einer Programm-Automatik sowie
neu konstruiertem Kalkstab. 

Aber nicht nur bei den Bügelstationen
ließ SEB aufhorchen. Im Kaffeesegment
präsentierte das Unternehmen eine ganze
Range an Kaffeevollautomaten, mit denen
der Markt wieder besetzt werden soll. –
Und SEB meint es ernst. „Wir haben selek-
tive Modelle für alle Kanäle”, erklärte Ge-
bietsleiter und KAM Alexander
Haindorfer. „Zu den Ordertagen haben wir
zusätzlich spezielle Aktivitäten gesetzt, und
gemeinsam mit den Kooperationen Aktio-
nen vorbereitet, die ab Mitte Mai schla-
gend werden.”

Sorglospaket

SEB setzt dabei auf den Namen Krups.
Erste Erfahrungen in Deutschland haben
gezeigt, dass Krups bei Kaffee weiterhin ein

starker Name ist. Und auch in Österreich
sind die ersten Erfahrungen durchaus viel-
versprechend. Angesprochen auf die Qua-
litätsprobleme von Krups in der
Vergangenheit verweist Haindorfer auf das
„Sorglospaket” für alle Vollautomaten, die
sich im neuen Krups Premium Katalog
(1/2013) befinden. „Hier bieten wir zB ein
48 Stunden VIP-Service. Dh, sollte es ein
Problem mit dem Gerät geben, dann wird
es abgeholt und kommt innerhalb von 48
Stunden repariert wieder zurück. Das ist
ein Sorglospaket für den Handel. Wir sind
von der Qualität überzeugt, deswegen kön-
nen wir das auch anbieten. In den neuen
Prospekten ist die Aktion bereits aufge-
nommen, jetzt gehen wir damit auch aktiv
in die Werbung.” 

Von der Positionierung her zielt Krups
fürs Erste vor allem auf qualitätsbewusste
Einsteiger. Allerdings hat das Unternehmen
die gesamte Preistreppe bereits verfügbar,
um alle Kundenwünsche auf dem Markt
abdecken zu können.

SEB – Wiedereinstieg bei Vollautomaten 

Akzente fürs Jahr
Mit zwei Highlights im Gepäck kam SEB zu den Order -
tagen. Im Bereich Dampfbügelstationen stellte die Brand-
schmiede mit der Tefal GV8960 ein neues Top-Gerät vor.
Das Segment der Vollautomaten will man dagegen mit
der Marke Krups wieder aufrollen.

Gebietsleiter Alexander Haindorfer mit einigen der SEB-Highlights der Ordertage: den
Vollautomaten EA8258 und EA9000 sowie der Tefal Bügelstation GV8960.    

Text & Foto: Dominik Schebach
Info: www.krups.at | www.tefal.at |
www.groupeseb.com

BaByliss kennt die Trends

Heiße Teile

Nach der starken Steigerung der
Glätter im Vorjahr entwickelt sich diese
Produktgruppe nun rückläufig – der
Trend geht wieder Richtung Locken.
Um diesem Fakt gerecht zu werden,
setzt BaByliss nun verstärkt auf Geräte-
wie zum Beispiel rotierende Warmluft-
bürsten. Mit zwei Aufsätzen von 38
und 50 mm können damit verschie-
dene Frisuren kreiert werden. Im
Herbst folgt eine Ausweitung auf vier
Aufsätze und neue Technologien, um
dieses Segment weiter auszubauen. 

Ein starkes Thema bei BaByliss mit
einem zweistelligen Plus sind Föns.
Dies entspringt vor allem den Profi-
haartrocknern, die der Hersteller auf
den Markt brachte. Auch dieses Pro-
gramm – made in Italy – wird stetig
ausgebaut. Der UVP der Profihaar-
trockner rangiert von 29,90 bis 99
Euro. Diese Produktgruppe ist rein im
Fachhandel als auch in der Großfläche
erhältlich, also nicht bei Bipa und Kon-
sorten. „Hier kann der Fachhandel
noch verdienen und hinaufberaten.
Denn die Erklärung des Mehrwerts wie
zB die Zeitersparnis ist bei Profihaar-
föns in der gehobenen Preisklasse na-
türlich wichtig”, so Christian Frank,
GF von BaByliss. Eine Sortimentser-
weiterung auf mittlerweile rund zwölf
Geräte und damit ein Plus von 100 %
konnte BaByliss mit Barttrimmern er-
zielen. Übrigens: Mit den Highend-Kü-
chenhelfern von CuisinArt kann der
FH „gute Spannen erzielen, die nicht
verrissen werden”.

BaByliss-GF Christian Frank und ML 
Sabine Stöcklmayer zielen auf die 

neuesten Haartrends ab.
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Severin Kommunikationsleiter Sebastian
Plothe ist grundsätzlich zufrieden. Zwar

musste das Sundener Unternehmen ein
paar Einsparungsmaßnahmen durchführen,
aber gemessen am Rest der Branche geht es
dem Kleingerätehersteller gut. Das liegt
unter anderem auch daran, dass Severin mit
seinem (mehr als 200 Produkte umfassen-
den) Sortiment recht breit aufgestellt ist,
„mehrere Standbeine sind halt immer bes-
ser, wir sind somit krisenresistenter”, wie
Plothe erläutert. Mehrere Standbeine haben
aber noch einen Vorteil, wie der Kommu-
nikationsleiter erklärt: „Unsere Partner be-
kommen so nämlich alles aus einer Hand.”

2013 wird sich Severin ganz auf Kaffee-
vollautomaten konzentrieren. „Das passt
auch ganz gut zum restlichen Sortiment”, so
Plothe, und weiter: „Alles rund um Kaffee
ist – gefolgt vom Bereich Frühstück mit Ei-
erkochern, Toaster, etc – die wichtigste Pro-
duktgruppe für Severin. Wir bieten dabei
Produkte von A bis Z: Von Filterautomaten
(mit denen wir in Deutschland in Stück üb-
rigens Marktführer sind), bis hin zu Induk-

tions- und Hand-Milchschäumern. Auch
mit den elektrischen Milchschäumern sind
wir in Deutschland mit 28,6% Marktfüh-
rer.” Plothe verspricht: „Wir bleiben am
Ball”, und spricht damit das vergangenen
Herbst vorgestellte Severin Vollautomaten-
modell S2+ an. Diesen Herbst darf man
wieder auf Neues gespannt sein, mehr dazu
aber erst auf der IFA bzw Futura.    

FJOT

Severin und Degupa waren mit den dies-
jährigen FJOT sehr zufrieden: „Wir hatten
viele intensive Gespräche mit unseren be-
stehenden Kunden und mit Fachhändlern,
die sich zum ersten Mal von den Severin-
Produkten überzeugen lassen wollten. Ich
denke, die Überzeugungsarbeit ist uns auch
durch unsere Produktvorführungen live vor
Ort recht gut gelungen”, so Leopold
Schwarz, Prokurist der Degupa. Viele
Messe-Besucher zeigten sich vor allem vom
S2+ begeistert. „Wir konnten die vielen
technischen Raffinessen erläutern und de-
monstrieren, aber letztendlich überzeugte

doch das Geschmackserlebnis. Deshalb
werden wir unsere Handelspartner am POS
auch weiterhin mit Vorführungen und Ver-
kostungen tatkräftig unterstützen”, so
Schwarz, der darüber hinaus versicherte,
auch nächstes Jahr wieder beim Salzburger
Branchentreff dabei zu sein.

Severin & Degupa: Breit aufgestellt, aber doch fokusiert

Schwerpunkt Kaffee

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info & Foto: www.severin.de 

Mehr Info auf elektro.at! 
Via STORYLINK: 1305090

Severin konzentriert sich 2013 voll auf
Kaffee. So darf man auf Neues im Bereich

Kaffeevollautomaten gespannt sein.

Schwächen schwächen, Stärken stär-
ken”, so lautet das Credo des neuen

DKB-Chefs Ingo Woda. Nach mehr als
sieben Jahren als GF der DKB geht Fried-
rich-René Grebien per Ende Juni 2013 in
seine wohlverdiente Frühpension. Seit 
1. März tritt Woda in die Fußstapfen sei-
nes Vorgängers. Woda war zuletzt als
Country Manager von Deutschland und
Österreich für Electrolux tätig. 

Im Gespräch mit E&W verriet er, er
wolle den Vertriebsstil der DKB Öster-
reich effizienter gestalten, sich noch näher
an den Kunden orientieren und seine Er-
fahrung bei Electrolux in die DKB einflie-
ßen lassen. Einer der für ihn wichtigsten
Schritte: „Wir werden bis 2014 sehen,
welche der vielen Produkte der DKB in
Österreich Sinn machen und uns entspre-
chend aufstellen.”

Produktvielfalt

Die Haushaltshelfer von Zyliss will er
nach der Aufnahme ins Portfolio von

Media-Saturn noch breiter aufstellen. Bei
Nespresso „sind wir ganz gut mit dabei,
der Markt ist gut aufgeteilt”. Auf der Fu-
tura wird Turmix zudem eine neue Nes-
presso-Maschine vorstellen. Weiters will
Woda mit einer neuen Kapselbox den Zu-
satzverkauf ankurbeln. „Hier ist die Bera-
tung im Fachhandel wichtig, Nespresso ist
eine starke Marke und unterstützt seine
Handelspartner.” 

Mit der Markteinführung des Vollau-
tomaten Just Touch im vergangenen Jahr
begibt sich die DKB natürlich „in ein
schwieriges Umfeld mit vielen Big Play-
ern. Daran muss man arbeiten, das wird
aber sicher keine Eintagsfliege. „Auch die
Grillmarke Outdoorchef sowie das Zube-
hör von Jamie Oliver entwickeln sich zu-
friedenstellend. 

Neuer DKB-Chef Ingo Woda 

Neu-Orientierung

HAUSGERÄTE

Text & Foto: Bettina Paur 
Info: www.dkbrands.com

Ingo Woda ist der Nachfolger von DKB-
Urgestein René Grebien. Woda möchte

seine Erfahrung als Country Manager von
Electrolux in die DKB einbringen.
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P&G: Statt Irritation, Innovation
Cooooles Teil!

P&G Verkaufsdirektor Yiannis Tentis
hat es im Interview (E&W 4/2013) ja
schon angekündigt: „Der kommende
Sommer wird cool!” Und auf den diesjäh-
rigen FJOT konnte man schließlich
sehen, was er damit meinte.   

Viele Männer leiden ja nach der Rasur
unter lästigen Hautirritationen: Es brennt,
es juckt, es wird unansehnlich rot. Bisher
halfen nur Emulsionen dagegen – bei
manchen „Sensibelchen” aber nicht ein-
mal die. Braun hat sieben Jahre geforscht,
entwickelt und getüftelt und hat nun die
Lösung gefunden: Cool-
Tec – der Rasierer „mit ein-
gebautem Kühlschrank”.  

Und so funktioniert’s: Auf
Knopfdruck führt die soge-
nannte „Thermo-Electric-
Coo l ing -Techno log i e”
(TEC) die Wärme im Scher-
kopf von den Scherteilen
weg und speichert diese im
Inneren des Rasierers. Ein
weiterer Bestandteil der
neuen Technologie ist der
Kühlstreifen aus Alumi-
nium. Er befindet sich zwi-
schen den Scherfolien direkt
neben dem fixierten Mittel-
trimmer und ermöglicht den
direkten Kontakt zum Ge-
sicht. Bereits nach wenigen
Sekunden kühlt der Stab auf
eine angenehme Temperatur
herunter „und hält diese
auch bis zu 20 Minuten”,
wie P&G Key Account Ma-
nager Christoph Sperlich er-
klärt. Die Gesichtshaut wird
so während der Rasur aktiv
gekühlt und Hautreizungen
werden minimiert. 

Doch der neue CoolTec
kühlt nicht nur, er rasiert
auch äußerst gründlich: Das
3-Stufen-Schersystem erfasst
sowohl kurze als auch lange
Haare in einem Zug. Selbst
Haare mit unterschiedlicher
Wuchsrichtung werden
gründlich entfernt und das
ganze – dank SensoBlade-
Technologie – noch dazu
sehr sanft. Auf der Rückseite
des CoolTec befindet sich
ein integrierter Präzisions-
trimmer für die Feinarbeit

im Gesicht. Der neue Braun Rasierer ist
vollständig versiegelt, somit ist er wasser-
dicht. Rasieren unter der Dusche und Rei-
nigen unter fließendem Wasser ist also
kein Problem mehr. 

Die Braun-Neuheit  gibt es ab 1. Juli
2013 zu einem UVP von 179,99 Euro.
P&G plant voraussichtlich zwei Varianten
des CoolTec auf den Markt zu bringen:
„Ein Fachhandelsmodell und eines für an-
dere Kanäle”, so Sperlich. Wie das genau
aussehen wird, ist noch nicht ganz fix. Si-
cher ist hingegen, dass die Markteinfüh-
rung des CoolTec von einer 360°
Marketingkampagne begleitet wird – wie
von P&G gewohnt.  

Heizt.
 
Dank der Air MultiplierTM Technologie heizt der AM05  
mit großer Reichweite. Für eine schnelle Raumerwärmung.

Und kühlt.
 
Hoher Luftdurchsatz und hohe Geschwindigkeit sorgen für 
Kühlung mit einem gleichmäßigen, angenehmen Luftstrom.

Schnelle Raumerwärmung im Winter. 
Starker Luftstrom für angenehme Kühlung im Sommer. 
 
Weitere Informationen unter www.dyson.at/AM05
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Das große Angebot alternativer Zuberei-
tungssysteme, wie Kapsel- oder Pad-

maschinen und Vollautomaten, hat ja dazu
geführt, dass es eher ruhig geworden ist um
die Filterkaffeemaschinen. Trotzdem haben
Filtermaschinen mit ihren Marktanteilen
im letzten Jahr wertmäßig zugelegt. Grund
dafür sind die Modelle im Edelstahldesign.
„Die klassische Filtermaschine, wie man sie
kennt, komplett aus Kunststoff, ist total
out. Aber die Geräte mit Edelstahlelemen-
ten verkaufen sich toll. Diese Kategorie ist
um 70% gewachsen”, so Melitta Brand
Manager Wilhelm Ohneberg. 

Kundenbindung

Melitta ist Marktführer bei Filtermaschi-
nen – „was logisch ist”, wie GF Ingrid
König erklärt, „Melitta hat die Filterma-
schine ja auch erfunden” – und tut viel
dafür, dass das auch so bleibt. Kundenbin-
dung wird im Unternehmen generell groß-
geschrieben. Das beginnt beim Service, wo
oft schon am Telefon versucht wird, das
Problem zu lösen. „Genau wie bei unseren
Servicestützpunkten sitzen auch bei der
Verbraucherberatung ausschließlich Exper-
ten, sodass sich der Kunde sicher sein kann,
ihm wird rundherum kompetent gehol-
fen”, erklärt Ohneberg. König ergänzt:
„Wir investieren sehr viel in Customer-Re-
lationship-Management, also in Kunden-
bindung und -pflege. So wird zB nach
jedem einzelnen Reparaturfall der Kunde
angerufen und gefragt, was am Service gut,
aber auch nicht so gut war. Der Kunde be-
kommt für seine Auskunft ein kleines Goo-
die als Dankeschön und wir können die
Prozesse optimieren und werden folglich
immer besser. Zudem bleibt beim Kunden
ein gutes Gefühl, was die Weiterempfeh-
lungsrate natürlich in die Höhe treibt. Und
diese Qualität schafft halt Vertrauen.”
Genau wie folgendes Tool zur Kundenbin-
dung: Jeder Konsument, der sich einen
Melitta Vollautomaten kauft und sich mit
der Seriennummer registriert, erhält dafür
ein kleines Geschenk. Melitta kommt da-
durch zu den (äußerst wertvollen) Daten

der Verbraucher und kann sie zB im Ser-
vicefall schon an der Hotline mit Namen
begrüßen. Ohneberg: „Wären Sie nicht
überrascht, wenn Sie bei einer Hotline an-
rufen und sofort mit ‚Grüß Gott Frau
Bruckbauer, wie können wir Ihnen helfen’
angesprochen werden?”  

Ganz speziell

Von allen Melitta Vollautomaten ist die
Caffeo CI das beliebteste Modell. „Und
ganz speziell für den EFH gibt es – so lange
der Vorrat reicht – die CI mit isoliertem
Milchtank aus gebürstetem Edelstahl als
Extrazugabe”, erklärt Ohneberg. Einer der
kompaktesten Vollautomaten am Markt ist
übrigens die Melitta Caffeo Solo & Perfect
Milk mit Cappuccinatore, einem Aufsatz
für die Dampfdüse mit abnehmbarem
Schlauch, der Milch in beliebiger Menge
aufschäumt oder erwärmt. Die Bedienung
ist dabei super intuitiv: Den Schlauch ein-
fach in die Milchpackung eintauchen, per
Drehregler zwischen Aufschäumen oder
Erhitzen wählen und das Dampfventil öff-
nen. Per Knopfdruck läuft Schaum oder
Milch dann in beliebiger Menge in die
Tasse und die übrige Milch stellt man 

einfach wieder in den Kühlschrank.
Zwecks Reinigung nimmt man den Aufsatz
mühelos auseinander und reinigt die Kom-
ponenten unter fließendem Wasser. Im
Herbst wird es von Melitta übrigens ganz
neue Vollautomaten-Modelle geben – und
zwar nicht nur neu in Form und Farbe. De-
tails werden aber noch keine verraten.

Ein weiteres Erfolgsprodukt von Melitta
ist der Cremio Milchaufschäumer mit sei-
nen drei Aufsätzen. „Erst vergangenen
Herbst vorgestellt, war er im Dezember be-
reits Nummer eins in der Hitlist. Und in
einzelnen Kanälen haben wir mit Cremio
sogar schon 33% Marktanteil”, so König
stolz, und Ohneberg ergänzt: „Das werden
wir mit Gewinnspielen und Marketingak-
tionen natürlich weiter vorantreiben und
im Herbst wird es den Cremio dann auch
in neuen Farben geben.”

Es läuft also alles zufriedenstellend bei
Melitta Österreich, auf Lorbeeren ausge-
ruht wird aber nicht – man darf auf einiges
Neues gespannt sein.

Melitta: Premiere auf den FJOT

Wer hat’s erfunden?
Melitta konnte dieses Jahr als Aussteller auf den Frühjahrsordertagen neu dazu gewon-
nen werden. Auf die Frage, warum der Kaffeespezialist nun doch am Branchenevent
teilnimmt, lautet die Antwort: „Melitta ist aktuell laut GfK so gut bei Filterkaffeema-
schinen und Vollautomaten – das ist Grund genug für uns, noch stärker auf den Fach-
handel zuzugehen.“ Wie Melitta das macht und was sonst noch getan wird um ganz
oben zu bleiben, erfuhren wir auf der FJOT-Premiere des Kaffeespezialisten. 

Premiere für Geschäftsführerin Ingrid König & Brand Manager Wilhelm Ohneberg: 
Melitta war heuer erstmals Aussteller auf den Frühjahrsordertagen. 

Text & Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.melitta.at 
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E-TECHNIK

Seit Mitte April können die Ansuchen für die diesjährige Pho-
tovoltaik-Investitionsförderung gestellt werden. 36 Mio Euro
stehen dafür zur Verfügung, mit denen über 24.000 Anlagen ge-
fördert werden können – so viele wie nie zuvor. Die Förderaktion
2013 verläuft anders als alle bisherigen Photovoltaik-Förderak-
tionen – durch die Neugestaltung und die Mittel für 24.000 Pro-
jekte in ganz Österreich ist heuer keine Eile bei der
Antragstellung (bis 30. November möglich) notwendig. Hier die
Eckpunkte (weitere Details unter www.pv2013.at): 
– Förderung nur für Privatpersonen
– Gefördert werden max. 5 kWp einer PV-Anlage
– Fördersatz: 300 Euro pro kWp Aufdach bzw freistehende An-
lagen, 400 Euro pro kWp für gebäudeintegrierte Anlagen
– Die mit dem Förderbudget förderbare Leistung beträgt 115
MWp bzw rund 24.000 PV-Anlagen

Diese Voraussetzungen sind beim Förderantrag zu beachten:
– Zählpunkt vom Netzbetreiber
– Nur baubereite Anlagen einreichen, die innerhalb von zwölf
Wochen errichtet werden können
– Keine Förderkombination mehr möglich  

Förderung des Klima- und Energiefonds

36 Mio Euro für PV

Die internationale Fachmesse
„VIENNA-TEC“, die vor sieben Jahren
aus der Bündelung von „automation au-
stria“, „energy-tec“, „ie – industrieelek-
tronik“, „intertool“, „messtechnik“ und
„Schweissen/Join-Ex“ hervorgegangen
war, wird im kommenden Jahr durch
zwei starke, parallel stattfindende Fach-
messen ersetzt werden. 

Zum einen wird der Bereich Ferti-
gungstechnik durch die Fachmesse-
marke „Intertool“ kompetent abgedeckt, wobei die etablierte
„Schweissen“ markentechnisch bestehen bleibt. Zum anderen
findet der Bereich Automatisierungstechnik mit der „Smart Au-
tomation Austria“ seinen eigenständigen Auftritt. Der Bereich
Messtechnik wird hier integriert. Festgehalten wird am bewähr-
ten Zwei-Jahres-Rhythmus und am Standort Messe Wien. Um
der europaweiten Veranstaltungsdichte im Herbst zu entgehen,
werden die nunmehr zwei selbständigen Fachmessen „Inter-
tool“/„Schweissen“ und „Smart Automation Austria“ im Früh-
jahr parallel stattfinden, und zwar vom 6. bis 9. Mai 2014 –
wobei die „Smart Automation“ auf Wunsch der ausstellenden
Wirtschaft einen Tag früher, am 8. Mai, schließen wird. Das be-
deutet auch: Während das neue internationale Fachmesseduo
„Intertool“/Schweissen“ und „Smart Automation“ in den gera-
den Jahren in der Messe Wien stattfindet, wird in den ungeraden
Jahren weiterhin die erfolgreiche „Smart Automation Austria“
im Design Center Linz über die Bühne gehen (das nächste Mal
heuer vom 1. bis 3. Oktober). 

Messe wird SMART und (wieder) Intertool

Aus für Vienna-Tec

In der heimischen Branchenlandschaft kommt eines be-
kanntlich besonders häufig vor: der so genannte kombi-
nierte Betrieb. Jene österreichisch-typische
Unternehmensform, die Elektrohandel und -gewerbe unter
einem Dach vereint. Da diese in allen erdenklichen Größen
und Ausprägungen vorkommen kann, ist folgendes Szenario
nur naheliegend: In den Jahren, in denen im Frühjahr die
Power-Days und die Ordertage auf dem Programm stehen,
ist grundsätzlich erhöhte Reisetätigkeit angesagt. In man-
chen Betrieben gehen die vorprogrammierten personellen
Überschneidungen aber soweit, dass exakt der selbe Tross
binnen weniger Wochen zwei Mal nach Salzburg pilgern
darf – oder besser gesagt muss. 

Wie auf jeder der beiden Veranstaltungen zu vernehmen
war, sorgte das verständlicherweise für Frust bei den Betrof-
fenen. Schließlich ist die heimische Branchenstruktur kein
Geheimnis, Veranstaltungsort sowie Veranstalter ident und
das Zeitfenster zwischen den beiden Messen nicht allzu
groß. Vor allem aber wäre es beiden Messen zu Gute gekom-
men, wären sie parallel – sprich an den selben Tagen in ne-
beneinander liegenden Hallen – abgehalten worden. Und
das nicht nur, weil sich etliche Besucher einiges an Zeit und
Ärger erspart hätten…

Ein weiterer, vielleicht sogar der wichtigere Aspekt, warum
eine kombinierte Messe nach dem Vorbild der kombinierten
Betriebe Sinn machen würde, liegt in der nochmals gestei-
gerten Relevanz der beiden – ja schon jetzt sehr erfolgreich
verlaufenen – Veranstaltungen, mit einem entsprechend in-
teressanteren Ausstellungsangebot. Alle Zweifler, Schwänzer
und Aus-Welchem-Grund-Auch-Immer-Zuhause-Bleiber
kämen schon eher in Verlegenheit, ihre Abstinenz zu recht-
fertigen, wenn die in dieser Form wohl wichtigste Messe
Österreichs dann auf dem Programm stünde. 

Dass es möglich ist, einen konstruktiven Kompromiss zu er-
zielen, haben sowohl die maßgeblich Beteiligten der Power-
Days wie jene der Ordertage bewiesen. Auch in Hinblick
auf die ständig knapper werdenden Messebudgets der aus-
stellenden Industrie dürfte
das wohl ein gutes Argument
sein, um all die wichtigen
Branchengrößen zum Kom-
men zu bewegen. Und wem
das immer noch nicht An-
sporn genug für einen Salz-
burg-Trip wäre, dem sei
gesagt: Wovon hier die Rede
ist, träte ohnehin nur alle
zwei Jahre ein…       

Reisefrust

Wolfgang Schalko

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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G emeinsam mit einigen Mitausstel-
lern, wie etwa dem Bundesverband

Photovoltaik Austria oder dem Kurato-
rium für Elektrotechnik (KFE), begrüßte
die e-Marke ihre Power-Days-Gäste in
entspannter Atmosphäre bei Kaffee und
Strudel. Allen Mitgliedern wurde in die-
sem Rahmen die kostenlose Inkassolösung
inkl. Rechtsvertretung und der Bankga-
rantiebrief für Haftrücklässe ohne Basel
III nähergebracht (siehe E&W Aprilaus-
gabe). Für alle, die es noch werden wollen,
standen die drei Garantien der e-Marke
im Mittelpunkt.  

Expertengarantie 

Nachdem die Elektrotechnik ein 
sehr breit gefächertes und zukunftsorien-
tiertes Aufgabengebiet darstellt und die
technische Entwicklung mit rasanter Ge-
schwindigkeit vonstatten geht, ist die ste-
tige Aus- und Weiterbildung gerade in
diesem Beruf ein unabdingbares Muss.
Die e-Marke garantiert durch strenge, 
verpflichtende Ausbildungsvorschriften,
dass ein ausgewiesener Experte in einem
Fachgebiet auch über die Jahre stets 
auf dem aktuellsten Stand bleibt. Wer
diese Ausbildungsnachweise nicht er-
bringt, wird in der e-Marke auch nicht
mehr als Experte für ein bestimmtes Fach-
gebiet angezeigt – unabhängig von seiner
Betriebsgröße, seiner gesellschaftspoliti-
schen Stellung oder seiner rechtlichen Er-
laubnis.  Nur ein konsequent aus- und
weitergebildeter e-Marken-Betrieb garan-
tiert:

• Beratung auf Topniveau 
• qualitativ hochwertige 

Arbeitsdurchführung 
• optimalen Kundennutzen

Fertigstellungsgarantie 

Durch das österreichweite Netzwerk
der e-Marken-Betriebe sind Kunden im
Fall der Fälle immer auf der sicheren Seite.
Aufgrund derselben hohen Ausbildungs-
qualität aller e-Marken-Betriebe können
diese bedenkenlos für einander einstehen
– mit derselben Qualität und denselben
hohen Ansprüchen an die Optimierung
des Kundennutzens. Oder wie schon die
Musketiere zu sagen pflegten: „Einer für
alle, alle für einen!”

Schließlich kann während eines Bau-
vorhabens immer etwas Unvorhergesehe-
nes mit dem beauftragten e-Marken-
Betrieb passieren, das die Weiterführung
der Baustelle unmöglich macht – ein Un-
fall des Eigentümers, dessen unerwartetes
Ableben oder auch ein Konkurs können
nie ausgeschlossen werden. Selbst wenn
ein e-Marken-Betrieb ausfallen sollte,
springt die e-Marke ein und übernimmt
mit einem anderen e-Marken-Partner die
Baustelle. Alle Verträge, Vereinbarungen
und sogar der vereinbarte Preis werden
von der e-Marke übernommen und 

Was die e-Marke garantiert

Aller guten Dinge sind 3
Auf den Power-Days 2013 durfte die e-Marke natürlich nicht fehlen – und war mit
einem 156 m2 großen Stand im Kaffeehausstil vertreten. Über alle drei Messetage war
der e-Marken-Stand ein gern und gut genutzter Anlaufpunkt für Gespräche zwischen
den Industriepartnern und zur Information für die Elektrotechniker – gerade, was die
Leistungen und Vorteile der e-Marke betrifft. Erfreulicherweise konnten in Salzburg 
sowohl neue Industriepartner als auch neue Mitgliedsbetriebe gewonnen werden.

Die Power-Days erwiesen sich für die e-Marke ob des erfolgreichen Messeauftritts als gutes Pflaster. 

AUF DEN POWER-DAYS
konnte die e-Marke einige neue Indus -
triepartner und Mitgliedsbetriebe für
sich gewinnen. 

DAS QUALITÄTSVERSPRECHEN
der e-Marke stützt sich auf drei Säulen,
die beim Messeauftritt in Salzburg noch-
mals detailliert vorgestellt wurden: die
Expertengarantie, die Fertigstellungsga-
rantie und die Zuverlässigkeitsgarantie.

AM PUNKT
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behalten ihre Gültigkeit. Dh, die Arbeit
wird dort fortgesetzt, wo der e-Marken-
Betrieb zuvor aufgehört hat – ohne neue
Verhandlungen, ohne Ausreden und ohne
Mehraufwand bekommt der Kunde seine
Baustelle betriebsfertig übergeben. Nur
der e-Marken-Betrieb garantiert bei unge-
wollter und unverschuldeter Baustellenun-
terbrechung: 

• Fertigstellung ohne weitere Verzögerung 
• Fertigstellung ohne weiteren

 Mehraufwand

Zuverlässigkeitsgarantie

Wenn der Kunde bei der Bauübergabe
von seinem e-Marken-Betrieb eine Zuver-
lässigkeitsgarantie mit Zertifikatsnummer
erhält, garantiert ihm dieser im ersten Jahr
der Nutzung sowohl die volle Funktiona-
lität der eingebauten Technik als auch für
seine Arbeitsleistung im Falle eines auftre-
tenden Mangels – über die gesetzliche Ge-
währleistung hinaus.

Sollte in der Elektroinstallation etwas
nicht stimmen, muss nicht zuerst die
Schuldfrage geklärt werden und das
„Handwerkerkarussell” beginnt sich eben-
falls nicht wieder zu drehen. Wer kennt
nicht Szenen à la „Das war sicher der In-
stallateur – nein, das kann nur der
Baumeis ter gewesen sein – wenn kein
Strom da ist, trifft die Schuld doch ganz
klar den Elektriker – ja, aber wenn der In-
stallateur das nicht so gemacht hätte – und

so weiter und so fort.” Die e-Marke wirkt
diesem Karussell entgegen und stellt die
Kundeninteressen in den Mittelpunkt:
Kunden können einen elektrotechnischen
Mangel ganz einfach mit der Rechnungs-
nummer und der Zertifikatsnummer mel-
den – der e-Marken-Betrieb kommt
umgehend und hilft schnell und unbüro-
kratisch. Dh, der e-Marken-Betrieb
nimmt das Problem unter die Lupe, klärt
gemeinsam mit dem Kunden, wo tatsäch-
lich die Zuständigkeiten liegen, und kon-
taktiert etwaige andere Gewerke oder
behebt den Mangel einfach selbst. Damit
ist die Zuverlässigkeitsgarantie des e-Mar-
ken-Betriebes nichts Geringeres als eine
„Ein-Jahr-Rundum-Sorglos-Garantie” auf
Arbeit und Produkte. 

Seriosität wahren 

Wie seit der Aufnahme der ersten Be-
triebe in die e-Marke immer wieder und
zuletzt auf den Power-Days ganz beson-
ders betont wurde, ist die e-Marke keine
Auszeichnung auf Lebenszeit – und mit
Ende des heurigen Jahres werden die ers -
ten so genannten Rezertifizierungen fällig.
Denn zur Weiterführung der e-Marke hat
ein e-Marken-Betrieb im Rahmen der e-
Akademie binnen drei Jahren entspre-
chende Kurse mit genügend hohen
Wertigkeiten zu absolvieren: 48 Punkte 
sind mindestens für allgemeine Bereiche
nachzuweisen (zB Kalkulation, Mitarbei-
terführung, Managementfähigkeiten, Se-
minare in allen anderen technischen

Bereichen) plus 16 Punkte auf dem Gebiet
der Gesetze, Normen und Richtlinien. Für
das Fachgebiet des e-Marken-Betriebes
sind zusätzlich nachzuweisen: 32 Punkte
für Gebäudebustechnologie/Lichttechnik/
Netzwerktechnik/Telefonanlagen, 24
Punkte für den E-Check, 16 Punkte für
Gegensprechanlagen/Photovoltaik und für
Alarmanlagen eine aufrechte Gewerbebe-
rechtigung sowie jeweils Nachweise über
die Mitarbeitermeldung bei der Exekutive,
der Unbescholtenheit der MA (max. zwölf
Monate alt) und der Kurse über die jeweils
gültigen Regelwerke.

All diese Nachweise sind spätestens
nach Ablauf der drei Jahre dauernden e-
Marken-Mitgliedschaft oder nach Erhalt
der Kursbestätigung an die e-Marke zu
übermitteln. Drei Monate vor Ablauf ihrer
e-Marken-Mitgliedschaft werden Mit-
gliedsbetriebe per Mail erinnert bzw auf-
gefordert, alle Unterlagen einzubringen.
Sollten Punkte in einem Spezialgebiet feh-
len, wird dieses auf der Plattform einfach
stillgelegt und kann durch Nachweis des
Kursbesuches jederzeit wieder aktiviert
werden. Fehlen jedoch die allgemeinen
Voraussetzungen (48 + 16), so wird die ge-
samte Firma von der Plattform genom-
men. – „Und das ist keine leere
Drohung”, schicken GF Gottfried Rotter
und BIM Josef Witke eindringlich voraus. 

W erte Kollegen und Kolleginnen!

Ein Dankeschön an alle Beteiligten habe
ich ja ausgesprochen, aber es ist mir ein Be-
dürfnis, über die wirklich gut gelungenen
Power-Days auch zu berichten. Gleichzeitig
möchte ich mich aber für die gute Zusam-
menarbeit mit der Grauwarenindustrie und
dem Großhandel zu Beginn der neuen Ideen
im Zusammenhang mit den Power-Days be-
danken!

Der Eindruck auf mich, als ich die
Power-Days am ersten Tage besuchte, war
überwältigend. Es erinnerte mich an vergan-
gene, bessere Zeiten und ein bisschen an die
„Light+Building”. Ihr werdet jetzt denken,
der spinnt, der Joe, nun wird er größen-
wahnsinnig oder alt. Ich habe ja geschrieben
ein „bisschen“, und davon gehe ich nicht ab.
Es herrschte gute Stimmung auf jedem Stand
und es gab keinen einzigen Mauler. Die

Stände waren Österreich entsprechend ange-
messen groß, die Aussteller hatten die Stände
gut bestückt und Personal war überall aus-
reichend anwesend. Aber auch die Abend-
veranstaltung bei einigen Ausstellern war
sehenswert.

Und nun zu den Großhändlern. Auch
hier ein Dankeschön – es gab wie vereinbart
keine Parallelveranstaltungen. Weder vor
noch nach der Messe! Und jeder versuchte
seiner Größe entsprechend Elektrotechniker
mittels Bussen oder Eisenbahn nach Salz-
burg zu karren. Eine tolle Leistung! Auch ein
Dankeschön an die Messeleitung und die
von ihr eingesetzten Organisatoren, sie
haben sich von Beginn an ganz schöne Ziele
gesetzt und wir haben sie gemeinsam er-
reicht. Nun auch noch ein Dankeschön an
alle Innungen und ihre Funktionäre, sowie
den Innungsgeschäftsführern, denn auch sie
haben zum Erfolg beigetragen. Auf eines
hätte ich fast vergessen – die Werkstätten-

Straße und der Parcours der E-
Mobile sowie die einzelnen
Präsentationen auf der Bühne
waren ebenfalls ein toller Er-
folg und sind gut angenom-
men worden. 

Zusammenfassend darf ich sagen, in zwei
Jahren werden wir gemeinsam eine Steige-
rung versuchen, um eine österreichische
„Light+Building” für Österreichs E-Branche
und für die Nachbarländer zu schaffen. Ein
Wunsch bleibt noch offen: Das nächste
Mal – und das ist wahrscheinlich mein letz-
tes Mal als Innungsmeister, bei dem ich Ein-
fluss auf eine Messe haben werde – möchte
ich euch Elektrotechniker alle persönlich be-
grüßen können! Wir sind ca. 10.000 Be-
triebe, und jeder nimmt ein bis zwei
Mitarbeiter mit. Das wäre für mich ein
wunderschönes Abschiedsgeschenk.

Euer Joe
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Man muss zwar nicht, aber man kann
den neuen ABUS-Geschäftsführer

durchaus bereits kennen. Denn Thomas
Ollinger ist kein Neuling in der Branche:
Zunächst im Lebensmitteleinzelhandel bei
Hofer und bei Kaufland tätig, erfolgte
2007 der Quereinstieg in die Sicherheits-
branche. Als Geschäftsführer von Security
Land, einem Start-up mit Schwerpunkt
Alarmanlagen und Videoüberwachung,
lautete seine Hauptaufgabe, eine Marke in
der Sicherheitstechnik aufzubauen – mit-
hilfe von vier eigenen Standorten und
einem FH-Partnerprogramm. 2010 ver-
leibte sich EVVA das Unternehmen ein –
wo man sich allerdings 2012 auf das Kern-
geschäft Schließsysteme rückbesann und
sich Ollinger die „Was nun?”-Frage zu stel-
len hatte. Die Ironie dabei: Heute werkt
der ehemalige ABUS-GF Roman Köhler
für EVVA, während der zuvor bei EVVA
beschäftigte Ollinger die Nachfolge von
Köhler an der ABUS-Spitze angetreten hat.  

E&W: Herr Ollinger, wie sind Sie bei
ABUS gelandet?

Thomas Ollinger: Als man bei EVVA
den Entschluss gefasst hat, das Handels-
geschäft bzw Alarm und Video nicht
mehr zu machen, waren für mich zwei
Dinge zu klären: Zum einen, was der
Herr Ollinger, der nun einmal ein Han-
delsspezialist ist, jetzt machen wird. Und
zweitens, ob ich in der Sicherheitsbranche
einen Platz finde, wo ich meine Vision
und meinen Glauben auch umsetzen
kann. Bei ABUS Security-Center gab es
nach dem Wechsel von Roman Köhler
eine Vakanz. Es kam zu Gesprächen, bei
denen ich erkannte, was es mit diesem
„ABUS-Molekül” auf sich hat: Auf der
einen Seite sich als DER Gesamtanbieter
von Sicherheitslösungen zu präsentieren –
mit der Mechanik von ABUS, den Zylin-
dern von Pfaffenhain, den Zutrittslösun-
gen von Seccor und der kompletten
Range der elektronischen Sicherheit von
ABUS Security-Center. Besonders span-
nend fand ich den zweiten Aspekt, diese
Systeme auch zu vernetzen: Dh, man hat

nicht mehr isoliert die Alarmanlage, son-
dern verknüpft diese – das ist für mich
das Paradebeispiel – mit der Mechanik
und dem Zutritt.

E&W: Zu Ihren Kernaufgaben gehört das
Zusammenführen der österreichischen
Tochtergesellschaften. Wie und vor allem
wann soll das geschehen? 

Ollinger: ABUS ist in Deutschland die
stärkste Marke beim Thema Sicherheit,
und diese Stärke soll in die anderen Län-
der transportiert werden – und da ist
Österreich natürlich Zielland Nummer
eins. Diesen Vernetzungsgedanken stellen
wir auch bei den heurigen Business-Days,
die im September stattfinden werden, in
den Vordergrund – damit unsere Fach-
handelskunden erkennen, welche Mög-
lichkeiten es mit den ABUS-Produkten
schon gibt. Das ist auf der einen Seite re-
volutionär, auf der anderen Seite muss
man das den Fachhändlern erklären,
damit sie es entsprechend verkaufen kön-
nen. 

Und der nächste logische Schritt ist es, die
zwei Gesellschaften in Österreich in eine
zu überführen. Wenn ich schon propa-
giere „ABUS, die Marke für die kom-
plette Sicherheit und alles aus einer
Hand”, muss es auch einen Ansprechpart-
ner geben, der dieses gesamte Sortiment
abbildet. Daher führen wir die beiden
Unternehmen zusammen, um dann unter
ABUS Austria ab September am Markt
noch stärker präsent zu sein. Die Nieder-
lassung im 23. Bezirk wird aufgelöst,
denn wir wollen mit dem neuen Standort
im IZ Süd in Wr. Neudorf, der größer ist
und über ein Lager verfügt, noch näher
am Kunden sein.

E&W: Hat dieser Schritt auch vertriebli-
che Hintergründe – EVVA war ja ein
nicht unbedeutender Partner?

Ollinger: Ja. Es gab bis Ende 2010 einen
Alleinvertriebsvertrag in Bezug auf die
mechanischen ABUS-Produkte zwischen
ABUS und EVVA, die Alarmanlagen sind
ja ohnehin in die Verantwortung von

ABUS Austria-Geschäftsführer Thomas Ollinger im Interview

„Man hat nur einen Schuss”
Seit einigen Wochen, genauer gesagt mit Wirkung zum 1. Februar, steht Thomas Ollin-
ger an der Spitze der beiden Niederlassungen ABUS Austria und ABUS Security-Center in
Österreich. Warum die bis zum Herbst geplante Zusammenführung unter ein gemeinsa-
mes Dach so wichtig ist, welche Rolle der neue eigene Außendienst spielt und was die
Versicherungsbranche der Sicherheitstechnik voraus hat, verrät er im E&W-Gespräch.   

Thomas Ollinger steht seit Kurzem an der Spitze von ABUS in Österreich.  
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Roman Köhler bzw ABUS Security-Cen-
ter gefallen. Die Bereiche waren vertriebs-
seitig komplett getrennt. Nach Auslaufen
des Vertrages wurde die Mechanik-Seite
quasi neu gegründet und aufgebaut, wes-
halb es heute zwei Niederlassungen gibt.

E&W: Wie schaut’s in punkto Vertrieb
ganz allgemein aus – wie soll’s laufen? 

Ollinger: ABUS Security-Center war vor
allem im Support immer sehr stark, dh
wenn es ein Problem gab, war da ein
Team – auch in Österreich –, das sich
jedes Problems angenommen hat, mit
First-, Second- und Third-Level bis hin
zum Techniker, der Produkte so gut
kennt, als hätte er sie selbst entwickelt.
Was in der Vergangenheit nicht forciert
wurde, war der direkte Kontakt zum
Kunden, dh es gab über einen längeren
Zeitraum hinaus keine echten Vertriebs-
strukturen – sondern nur den Roman
Köhler, der bei seinen Key Accounts tätig
war. Die breite Basis der Fachhändler war
nicht direkt durch einen AD-Mitarbeiter
betreut.

E&W: Nur über den Großhandel?

Ollinger: Entweder über den Großhandel
bzw konnte der Kunde ja auch direkt be-
ziehen – wir haben derzeit ca 2.000 Kun-
den und die kommen nicht von
irgendwo. Es gab nur keinen AD, der das
Produkt sortiment – so wie der Großhan-
del – direkt beim Kunden präsentiert hat.
Für uns ist das aber enorm wichtig, sodass
wir im Prinzip zwei Vertriebsschienen
haben: Den Großhandel, wo unsere Part-
ner einen wirklich guten Job machen und
für uns Kundengruppen wie zB den klas-
sischen Elektriker ansprechen, die nicht
nur die ABUS Alarmanlage kaufen, son-
dern auch Installationsmaterial, Licht-
technik usw. Das ist die Stoßrichtung, wo
ich keine Notwendigkeit sehe, Änderun-
gen herbeizuführen. Sehr wohl orte ich
Änderungsbedarf in unserer Kernkompe-
tenz – beim Sicherheitsfachhändler. Ein
Schwerpunkt für heuer – auch für mich
persönlich – lautet daher, verstärkt den
Kontakt zu unserer Kernzielgruppe zu su-
chen. Wir wollen den Sicherheitsexperten
persönlich und direkt ansprechen, um ihn
entweder zu stärken, weil er schon bei uns
Kunde ist, oder ihn zurückgewinnen. 

E&W: Gibt es die dafür notwendigen Ver-
triebsstrukturen bereits? 

Ollinger: Würden wir dieses Gespräch
Mitte Juni führen, könnte ich Ihnen die
Mitarbeiter schon präsentieren – zu Start

zwei für den Osten und einen für den
Wes ten, also insgesamt drei. Ich werde
weiter die Key Accounts betreuen. 

E&W: Was die Frage nach den Kriterien
für die Direktbetreuung aufwirft… Um-
satzgrenzen?

Ollinger: Diesen Ansatz finde ich nicht
gut. Denn was ist für mich persönlich das
Wichtigste? Dass der Fachhändler mit sei-
ner Kompetenz die Marke ABUS best-
möglich vertritt. Natürlich kann man
Alarm- oder Videoüberwachungsanlagen
auch im Internet kaufen, aber die meisten
tun das nicht – weil die Produkte nicht
unbedingt zur Selbstinstallation geeignet
sind. Wenn jetzt jemand eine Alarman-
lage im Internet kauft, dann passiert Fol-
gendes: Der beginnt das auszupacken,
beginnt herumzuspielen, versucht die
Melder einzulernen und irgendwann sagt
er sich: „Das klappt nicht, das ist eigent-
lich nichts!” Denn der Kunde ist ja nie
schuld, er macht nichts falsch und ist
auch nie ungeschickt – dh, wenn ich mir
ein Produkt kaufe und ich daran schei-
tere, dann liegt das nicht an meiner In-
kompetenz, sondern dann liegt es am
Produkt! Deshalb ist der Knackpunkt,
gute Fachhändler zu haben. 

Das Vertriebsmodell besteht für mich
dabei aus der Erstberatung, wenn ein
Kunde zum Fachhändler kommt und sich
für Sicherheitstechnik interessiert, zwei-
tens einem individuellen Angebot, nach-
dem sich der Händler beim Kunden vor
Ort ein Bild gemacht hat, und drittens
der Erfüllung des Geschäfts, wo ein Tech-
niker zur Installation, Inbetriebnahme
und Erklärung vorbeikommt. Wenn ein
Fachhändler diese drei Bereiche profess-
sionell abwickeln kann, dann ist mir

wichtiger, dass er das professionell macht
und vielleicht nur 50 Alarmanlagen im
Jahr verkauft, als dass er 150 verkauft, zu
denen es keine gute Beratung gibt. Wer
besucht wird und wo man die Grenze
zieht, ist für mich ein Mix: Umsatzerwar-
tung, Unternehmensgröße, Einzugsge-
biet, Kompetenz usw sind Indikatoren,
die zu einem Gesamtbild beitragen – auf-
grund dessen man über die Betreuungsin-
tensität entscheidet. Die geht von einem
Besuch pro Jahr bis hin zu einem zwei-
monatigen Rhythmus, wo man auch über
Entwicklungen spricht und Schulungen
vor Ort anbietet. 

E&W: Wie wichtig ist das Thema Schu-
lungen und was wird da passieren? 

Ollinger: Wir sind in der glücklichen
Lage, in einer wirklich großen Organisa-
tion eingebettet zu sein, mit mehr als
3.000 Mitarbeitern allein in Deutschland.
Da kann man natürlich entsprechend auf
Ressourcen zurückgreifen – das haben wir
in der Vergangenheit schon getan und tun
das auch in Zukunft immer mehr, am
liebsten bei den beiden Themen Marke-
ting und Training. Schulung bedeutet für
mich, eine ABUS Academy zu haben, wo
wir – normalerweise im Mix mit einem
Österreicher und einem deutschen Spezia-
listen – unser breit gefächertes Schulungs-
programm anbieten. ZB haben wir letztes
Monat vier Schulungen allein zum Thema
Videoüberwachung abgehalten, drei zum
Thema Alarmanlagen. Auch das wollen
wir forcieren: Derzeit bieten wir drei
Blöcke pro Jahr an, in Zukunft wollen 
wir mindestens quartalsweise einen 
kompletten Block abhalten. Beim Thema
Marketing sehe ich ebenfalls einen Vor-
teil, weil wir sehr viel POS-Material an-
bieten können – ein so großes Repertoire,

„Einstiegsdroge” Mit dem Retail-Sortiment bietet ABUS fertige Plug&Play-Lösungen,
die der Endkunde auch selbst installieren kann – zB den digitalen Türspion.  
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wie es einem echten Industrieanbieter
entspricht.

E&W: Wie soll die Bekanntheit der
Marke gesteigert werden?

Ollinger: Die Zielsetzung heißt, dass der
Fachhändler gerne die Produkte von
ABUS dem Kunden präsentiert. Noch lie-
ber ist es mir aber, wenn ich ihm die Ar-
beit ersparen kann, weil der Kunde schon
mit einem konkreten Interesse hingeht.
Dieses klassische Push-Pull wollen wir
schon – denn worum geht’s im Leben? Es
geht immer um Vertrauen! Die Marke
ABUS soll das Vertrauen über die Marke
transportieren, und der Fachhändler vor
Ort ist die Person, der man eben auch
vertraut. Wir können zwar nicht mit TV-
Werbung auffahren oder der Titelseite in
der Krone, aber wir wollen unseren Part-
nern hier verstärkt zur Hand gehen. Ein
Beispiel dafür ist das Internetmarketing,
wo wir über eine Kooperation mit Google
Endkunden ansprechen und die Anfragen
unseren Partnern zur Verfügung zu stel-
len – die so „heiße” Kunden bekommen.
Zudem unterstützen wir unsere Partner
mit einem Werbebudget, etwa um Haus-
messen, Sicherheitsabende oder Schaltun-
gen in lokalen Medien zu machen.

Grundsätzlich haben wir in unserer Bran-
che ja das Problem, dass es sich um ein
Low-Interest-Thema handelt – zumindest
in Österreich. In England oder in den
nordischen Staaten ist das völlig anders,
dort ist eine Alarm-/Videokombination
Standard. Man muss die Leute bei uns
also überhaupt erst einmal abholen – was
extrem schwierig ist. Denn um dem Kun-
den zu erklären, um welches Thema es
geht, kann ich nicht eine nette Familie
und daneben eine Alarmanlage abbilden.
Man muss das Ganze themenbezogen er-
arbeiten. Deswegen war ich sehr froh,
dass wir den ersten Messeauftritt als
ABUS heuer bei der Bauen & Energie
hatten: Dort erreiche ich die Kunden, die
sich schon in einem gedanklichen Nah-
feld befinden. Daher ist das für mich eine
Werbeform – und eine Messe ist nichts
anderes –, die mir sehr am Herzen liegt.

E&W: Es ist definitiv schwierig, etwas zu
kommunizieren, das man als Kunde im
besten Fall gar nicht braucht … 

Ollinger: Stimmt, wobei ich als Beispiel
gerne die Haushaltsversicherung bringe:
Jeder hat eine, obwohl sie kurzfristig 
keinen Nutzen bringt. Das ist in den
Köpfen drinnen, und da müssen wir als
Vertreter der Sicherheitsbranche auch hin

– selbst wenn es ein langer, mühsamer
Weg ist.

E&W: Wie bzw woran machen Sie Ihre
Ziele und Vorhaben fest?

Ollinger: Klar hat man einen Wachs-
tumspfad im Auge und der Parameter ge-
rade im Handel ist nun einmal Umsatz
bzw Umsatzerwartungen. Wobei mir –
und das können Sie mir glauben – am
wichtigsten ist, dass die Nachhaltigkeit
gegeben ist. Wir sehen am österreichi-
schen Markt ein gewisses Potenzial –
wichtiger als das konsequente Abschöpfen
aller kurzfristigen Möglichkeiten ist aber,
die Basis für ein nachhaltiges Wachstum
zu schaffen. Und da kommen wir wieder
zum Fachhändler zurück, denn dafür ist
dieser der Garant. Gerade als neuer Repä-
sentant hat man mit seinen Botschaften
in Wirklichkeit ja nur einen Schuss, um
das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit –
und darum geht’s auch hier wieder – in
die Marke ABUS und auch in meine Per-
son seitens des Fachhändlers zu bekom-
men. Wenn ich diesen einen Schuss
vertue, dann ist auf jeden Fall für ein paar
Jahre Sendepause!

E&W: Dh, Umsatzgeneratoren wie Bau-
markt-Aktionen wirds nicht geben? 

Ollinger: Baumarkt-Aktionen ja, aber si-
cher nicht mit Fachhandelsprodukten,
wie zB unserem Profi-Alarmanlagensorti-
ment. Für die Großfläche haben wir eine
eigene Range, das s.g. Retail-Sortiment,
geschaffen. Damit hat auch der Fach-
händler kein riesengroßes Problem, denn
das betrifft nicht seine Kernkompetenz.
Seine Kernkompetenz ist das qualitativ
hochwertige Produkt, und dieses wollen
wir sauber im Fachhandel platzieren.
Punkt. 

E&W: Wichtige Botschaften – plus eine
zwischen den Zeilen: ABUS verkauft
nicht direkt an Endkunden …

Ollinger: Das ist ja das Wesentlichste. Da
bin ich auch persönlich ein gebranntes
Kind, denn das Geschäftsmodell, das ich
früher vertreten habe, ging in diese Rich-
tung – und es war immer ein Konflikt.
Ich für meinen Teil mag diese Diskussion
auch gar nicht führen, weil es kräfterau-
bend ist, keinen Spaß macht und ich der
Meinung bin, man sollte sich da prinzi-
piell entscheiden – die Firma ABUS und
Thomas Ollinger haben sich entschieden.

Text & Fotos: Wolfgang Schalko 
Info: www.abus.at | www.abus-sc.at 

Rauch Import

Mit Qualität 
abheben

Seit 27 Jahren ist Rauch Import im
„Tinte & Toner”-Business. Die Or-

dertage hat der Distributor dazu genutzt,
sein neues Standbein vorzustellen: das
LED-Business. Rauch Import will sich
hier mit seinen beiden Marken Ecoline
und LEDVolution als Gesamtanbieter
profilieren, der nicht nur Leuchtmittel
für den Haushalt, sondern auch Lösun-
gen fürs Gewerbe, Büros oder auch die
Straßenbeleuchtung bereithält. 

Für den FH bietet Rauch Import Ser-
vices wie Sortimentsvorschläge passend
zum vorhandenen Platzangebot, Aufstel-
ler sowie POS-Material und Vergleichs-
listen, um dem Aufklärungsbedarf beim
Kunden abzudecken. Aber auch für den
Gewerbe-Bereich hat der Distributor ein
umfassendes Unterstützungspaket zu-
sammengestellt. So hat Rauch Import
einen nun eigenen Mitarbeiter, der die
FH/Insta-Partner bei Projekten unter-
stützt – von der Lichtplanung über die
Angebotserstellung bis zur ROI-Berech-
nung als Argumentationshilfe. 

„Da können wir uns durch Quali-
tätsmerkmale abheben”, erklärte dazu
GF Ivonne Hagen. „Derzeit werden wir
im LED-Bereich noch nicht wahrge-
nommen. Das wollen wir aber ändern.
Wir haben mehr als 200 Produkte im
LED-Sortiment – von Retro-fit-Pro-
dukten bis hin zu Leuchten für Groß-
lager, Büros oder Straßenbeleuchtung.
Das meiste ist lagernd, nur spezielle
Projektartikel für Gewerbe- oder Büro-
lösungen müssen bestellt werden.”
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Rosig war die Situation für den Elektrohandel auch in den
ersten Monaten dieses Jahres nicht sonderlich. Aber die
miesen Hinausverkaufsergebnisse haben sich ein wenig er-
holt.

So hat sich zwar bei der Unterhaltungselektronik das Vor-
jahresminus (6%) fortgesetzt, aber der Elektrofachhandel
hat sich etwas besser entwickelt und nur ein Minus von
unter 5% geschrieben – damit schnitt er besser ab als der
Markt und vor allem der Nichtfachhandel und die anderen
Kanäle.  Bedenklich ist aber hier die deutlich Kaufzurück-
haltung, die sich, bedingt durch deren hohen Marktanteil,
besonders bei den Flach-TV-Geräten – bei denen der
durvhschnittliche VK gehalten werden konnte – umsatz-
mindernd auswirkte.

Deutlich zurückgegangen ist die Nachfrage nach Geräten
der Weißware. Dieser Nachfragerückgang konnte allerdings
durch deutliche Preissteigerungen in fast allen Gerätegrup-
pen aufgefangen werden, wodurch sich der erzielte Umsatz
(auch beim EFH) im Vergleich mit dem Vorjahr mit einer
schwarzen Null ausdrückte. Verluste fuhr hingegen der
Nichtfachhandel ein während sich der Küchenmöbelhandel
über ein Plus von nahezu 3% freuen konnte.

Auch bei den elektrischen Kleingeräten gab es unter dem
Strich einen leichten Stückverkaufs-Rückgang, der aller-
dings durch in vielen Produktgruppen deutlich steigende
Verkaufspreise mehr als aufgefangene werden konnte.
Daher kam es zu einem kumulierten Umsatzwachstum von
rund 2%. Auch hier lag der EFH besser als der Markt und
hatte die Nase vor dem Nichtfachhandel.

Besonders  erfreulich entwickelte sich der Telekom-Markt,
der ein sattes Umsatzplus von 14% einfahren konnte. Den
größten Anteil daran hatte natürlich das Geschäft mit den
Smartphones (Marktanteil 79%), die in der Nachfrage die
Mobiltelefone (MA nur noch 7%) abgelöst haben und
durch ihren deutlich höheren Durchschnittspreis für ein
Umsatzplus bei den Handys von 16% sorgten.

Auch der IT-Bereich legte er-
heblich zu, was besonders auf
die riesige Nachfrage nach
Tablets (rund +130%) zu-
rückzuführen ist.

Mein Fazit: Der Qualitäts-
fachhandel hat in der Krise
eindeutig die Nase vorne.
Wer das in seinem Unterneh-
menskonzept berücksichtigt,
wird den derzeit schwächeln-
den Markt locker überstehen.

Absturz gebremst!

Helmut J. Rockenbauer

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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Spectra Marktfor-
schung misst seit rund 20
Jahren einmal im Quartal
die Sparneigung und den
Wirtschaftsoptimismus
der Österreicher. Und
lange hat das private
Konsumklima dem
Druck der mäßigen
Wirtschaftsaussichten
standgehalten, aber wie die aktuellen Ergebnisse für das Q1
2013 zeigen, hat die Sparneigung der Österreicher erstmals seit
vier Jahren wieder markant zugelegt: 50% der Österreicher wol-
len derzeit mit ihrem Geld sparsamer als sonst umgehen. Ein
Wert, der zuletzt 2009 erhoben wurde. 

Der Blick der Österreicher auf die Wirtschaft ist hingegen
optimistisch. Im ersten Quartal 2013 überwiegen zwar die Pes-
simisten die Optimisten (29% zu 13%), jedoch haben die 
Optimisten deutlich zugelegt (+4%-Punkte), und die Pessimi-
sten sind merklich weniger geworden (-5%-Punkte). 58% der
Befragten erwarten ein Gleichbleiben der Wirtschaftsleistung. 

Wie GfK ermittelte,
hat sich die Konjunktur-
erwartung der Österrei-
cher auch im 1. Quartal
2013 weiter verbessert
und erstmals einen posi-
tiven Wert seit 2011 er-
reicht. Trotz
wirtschaftlicher Schwä-
che des gesamten Euro-
Raums und geringer Erwartungen der Wirtschaft verbesserte sich
in Folge auch die Konjunkturerwartung im zweiten Quartal.
„Die Konjunktur in Österreich verspürt aus Sicht der Befragten
Frühlingsgefühle. Erstmals seit 2011 ist das zarte Pflänzchen der
Konjunkturerwartung wieder im positiven Bereich der Skala",
so Paul Unterhuber von GfK Austria. 

Hohe Arbeitslosigkeit und rückläufiges Wirtschaftswachstum
belasten die wirtschaftliche Entwicklung in der EU weiterhin.
Während vor allem die nördlichen und östlichen Staaten auf eine
Erholung zusteuern, steht den Krisenländern im Süden und We-
sten ein weiteres hartes Jahr bevor. Die europäischen Verbraucher
schätzen die Entwicklung der Konjunktur im jeweiligen Land
sehr unterschiedlich ein. Die Österreicher und die Deutschen
glauben am ehesten an eine wirtschaftliche Besserung. Österreich
ist neben Deutschland und der Tschechischen Republik auch
das einzige Land, in dem die Befragten von nennenswerten stei-
genden oder stabilen Einkommen ausgehen.

Konjunkturerwartung in Österreich

Erfreulich positiv 

Wirtschaftsbarometer

Sparneigung steigt
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Der Anteil von Smartphones am heimi-
schen Mobiltelefonmarkt ist von 56%

im Jahr 2011 auf 69% im Jahr 2012 gestie-
gen. Das verrät der Mobile Communicati-
ons Report 2012. (Interessant nebenbei: Ab
dem Geburts-Jahrgang 1982 ist „ein Leben
ohne Handy nicht vorstellbar”!) Smartpho-
nes werden vor allem zur Produktinforma-
tion genutzt. 80% der Smartphone-User
besuchen Online-Shops. 36% kaufen dort
auch ein, shoppen also mobil, und 92%
davon werden das auch wieder tun. Übri-
gens: Mehr als die Hälfte (58%) der mobi-
len Shopper sind 18 bis 34 Jahre alt.  

Theoretisch gesehen kann also jeder An-
bieter, der seinen Online-Shop für
Smartphones adaptiert, 69% der österrei-
chischen Handybesitzer erreichen. Und
damit sich die Konsumenten auch rund-
herum wohlfühlen beim Shoppen mit dem
Handy, hat der österreichische Handelsver-
band ein Zertifikat ins Leben gerufen: Das
Mobile Commerce Quality-Gütesiegel,
oder kurz: MCQ-Gütesiegel. Es garantiert,
dass die zertifizierten mobilen Shops allen
geltenden rechtlichen Anforderungen und
Gesetzmäßigkeiten der Benutzerfreundlich-
keit gerecht werden. Oder wie der 
Handelsverband es formuliert: Das MCQ-
Gütesiegel 

• stellt einfache Na-
vigation und Be-
dienbarkeit,
ansprechendes
Design sowie un-
mittelbare Verfüg-
barkeit von
Informationen si-
cher, 

• garantiert Infor-
mationen über
den Anbieter,
 Datenschutz und
Schutz der Privat-
sphäre sowie si-
cheres Bezahlen, 

• und stärkt das
Vertrauen der
Konsumenten. 

Das MCQ steht
also für sicheres und
vertrauenswürdiges
Mobile-Shopping.
Zudem soll es die
Professionalisierung
im Internethandel
vorantreiben. Sämtliche zertifizierten Shops
werden von der neutralen Begutachtungs-
stelle des Handelsverbandes jährlich über-
prüft. „Datenschutz, transparente Preis-
und Bestellinformationen sowie ein sicherer
Bezahlvorgang sorgen für sicheren und be-
quemen Einkauf im Web”, so das Verspre-
chen. Und sollte es doch einmal zu einem
Konflikt rund um einen Mobile-Einkauf
kommen, unterstützt die Ombudsstelle des
Handelsverbandes bei der Schlichtung. Na-
türlich bietet der Verband bis zum Erwerb
des Gütesiegels und auch danach „intensive
Beratungsleistungen” an.    

Und so funktioniert’s

Nach Einreichung eines Mobile-Shops
beim Handelsverband beginnt die Prüfung
durch eine neutrale Begutachtungsstelle in
Wien. „Ihr liegen strenge Kriterien zu-
grunde, die sich auf das geltende österrei-
chische Recht beziehen”, wie der
Handelsverband verspricht. Bei positiver

Beurteilung wird das M-Commerce Qua-
lity Gütesiegel verliehen – so einfach kann’s
gehen. Gibt es allerdings Beanstandungen,
können zwei weitere Prüfungen durchge-
führt werden, ohne dass für den Antrags-
steller Zusatzkosten entstehen. Sind die
mobilen Websites und Apps dann erst ein-
mal zertifiziert, erfolgt einmal pro Jahr eine
routinemäßige Nachkontrolle. Entdeckt
der Verband dabei Verbesserungsbedarf,
werden die Gütesiegelträger darauf hinge-
wiesen.

Sorgen über Sorgen

Das Vertrauen der Konsumenten soll
mit dem MCQ also gestärkt werden. Nicht
grundlos, denn eine ganze Reihe von Kon-
sumenten zeigt sich noch zurückhaltend,
was das Einkaufen mit dem Handy betrifft.
Eine der größten Sorgen ist die Unsicher-
heit, wie man mögliche auftretende Pro-
bleme mit dem Shop lösen könnte. Groß
ist auch die Angst vor Betrug, zB was die

Sicher ist sicher: Mobile Commerce Quality-Gütesiegel

Sicher & vertrauenswürdig
Der österreichische Handelsverband hat 2012 mit dem Mobile Commerce Quality-Güte-
siegel (MCQ) europaweit und trendgerecht das erste Trustmark für Mobile Shops und
Apps ins Leben gerufen. Es steht für sicheres, vertrauenswürdiges Mobile-Shopping und
soll den Konsumenten signalisieren, dass alle Abläufe beim mobilen Web-Shopping tech-
nisch einwandfrei, den rechtlichen Vorgaben entsprechend und kundenfreundlich sind.

Das Mobile Commerce Quality-Gütesiegel (MCQ) wird vom
österreichischen Handelsverband an vertrauenswürdige, 

sichere Mobile-Shops und Apps vergeben.

MCQ
Das Mobile Commerce Quality-Gütesie-
gel gibt es seit Oktober 2012. Es steht für
sicheres, vertrauenswürdiges Mobile-
Shopping und wird vom österreichischen
Handelsverband an Mobile-Shops bzw
Apps vergeben, bei denen alles mit rech-
ten Dingen zugeht.

ECQ
Gleiches gilt für das E-Commerce Qua-
lity-Gütesiegel, das der Handelsverband
bereits im Jahr 2000 vorstellte. Dieses ga-
rantiert den Konsumenten Sicherheit
beim Einkauf in Online-Shops.  

AM PUNKT



Echtheit eines Produktes angeht. Unsicher-
heit herrscht auch bei Lieferbedingungen
und Lieferzeit. Kein Konsument wartet
gerne, viele befürchten aber genau das –
vor allem bei Bestellungen im Ausland. Die
nächste Sorge betrifft die Garantie – es wird
häufig gezweifelt, ob es so einfach wäre, ein
defektes Produkt wie gewohnt retournieren
zu können. Schließlich gibt es noch verbrei-
tet Sorgen bzgl der Sicherheit der Zah-
lungsabwicklung und vor Zusatzkosten,
wie sie zB bei Überweisungen entstehen
könnten. Interessant ist auch: Die Technik
wird als zu unsicher eingestuft. Laut einer
Studie verzichtet eine ganze Reihe von
Smartphone-Nutzern auf mobiles Online-
Shopping, da sie die Smartphones als nicht
so sicher und zuverlässig wie Computer
oder Notebooks erachten. 

Einwandfrei, klar, konkret

Patricia Mussi, GF vom österreichischen
Handelsverband, erklärt: „Die Sicherheits-
bedenken der Internetuser bleiben trotz
umfassender Bemühungen der seriösen
Online-Anbieter in den letzten Jahren be-
stehen.” Um so wichtiger ist zB, dass die
Unternehmen hinter den mobilen Shops
einwandfrei identifizierbar sind. Auch eine
klar und konkret formulierte, leicht zu-
gängliche Datenschutzerklärung muss je-
derzeit abrufbar sein. Das sei eine
wesentliche Maßnahme zur Vertrauensbil-
dung des Internet-Nutzers gegenüber dem
Betreiber eines Webportals. „Kontaktinfor-
mationen sind für eine Branche, die so stark
wie der Handel mit Direktmarketing arbei-
tet, bares Geld. Umso wichtiger ist es, dass
wir mit diesem kostbaren Gut transparent
umgehen”, so Mussi.   

Es boomt

Trotz allem boomt Mobile-Shopping
immer mehr. Auch Mussi sagt: „Mobiles

Einkaufen ist massiv im Kom-
men!” Ein Beispiel (zwar aus
einer anderen Branche, aber
trotzdem interessant) zeigt,
was sich in diesem Bereich
tut: Der Online-Modehänd-
ler Zalando brachte eine
Shopping-App heraus und die
Reaktionen darauf sind, wie
der Zalando-Marketingchef
in einem Interview erzählte,
erstaunlich. Wenn nämlich
im Fernsehen ein Zalando-
Spot laufe, steige die mobile
Nutzung auf das Dreifache
an. Die Zuschauer klicken
sich also per Handy von der
Couch in den Shop. Beson-

ders beliebt sind dabei Zeiten (wie zB Wo-
chenende), in denen der stationäre Handel
geschlossen ist. 

Das klingt doch vielversprechend, lässt
also hoffen. Und vor diesem Hintergrund
scheinen dann auch die Gebühren für das
MCQ-Gütersiegel gar nicht mehr so hoch:
Für Mitglieder des Handelsverbandes kos -
tet die Erstbegutachtung 700 Euro und
jede Neuüberprüfung 480 Euro. Andere
Unternehmen, also Nicht-Mitglieder des
Handelsverbandes, müssen für die Erstbe-
gutachtung 780 Euro und für jede Neu-
überprüfung 560 Euro berappen. Das
Handelsverband-„Zuckerl”: Bei Zertifizie-
rung mehrerer Mobile-Shops oder der
Kombination von ECQ- und MCQ-Güte-
siegel gibt’s Rabatt. Und es gibt noch ein
„Zuckerl”: Unter den Trägern des Gütesie-
gels verleiht der Handelsverband nämlich
ab heuer jährlich den ECQ-Award in der
Kategorie „Bester Mobile Shop”. Potentielle
Würdenträger sind all jene mobilen Shops,
„die nicht nur den gesetzlichen Kriterien
entsprechen, sondern darüber hinaus den
Konsumenten ein Mehr an Professionalität,
Qualität, Transparenz und Sicherheit im In-
ternet bieten”, wie der Handelsverband so
schön formuliert. 

Es gibt auch ...

Wie eben schon zwei Mal erwähnt, gibt
es auch das ECQ, oder E-Commerce Qua-
lity-Gütesiegel. Dieses Zertifikat wurde
vom Handelsverband bereits im Jahr 2000
ins Leben gerufen. Es handelte sich damals
um das erste von einem europäischen Wirt-
schaftsverband ins Leben gerufene Web-
Zertifikat. Heute steht es für sicheres und
vertrauenswürdiges Online-Shopping.
Denn, „es signalisiert den Konsumenten,
dass die elektronischen Abläufe und Funk-
tionen beim Einkauf im Webshop tech-
nisch einwandfrei, sicher, kundenfreundlich

und rechtskonform sind”, erklärt der Han-
delsverband. Auch bei diesem Gütesiegel
müssen die eingereichten Webshops und
Internet-Präsenzen durch eine strenge Prü-
fung. Beurteilt die neutrale Begutachtungs-
stelle dabei positiv, wird das Zertifikat
verliehen. Im Falle von Beanstandungen
können zwei weitere Prüfungen durchge-
führt werden und zwar ohne, dass für den
Antragssteller Zusatzkos ten entstehen. Das
ECQ gilt vorerst für zwölf Monate, dann
erfolgt automatisch die jährliche Neuüber-
prüfung.

Auch unter den Trägern des ECQ-Gü-
tesiegels wird jährlich ein Award vergeben.
Den ECQ-Award bekommen diejenigen
Online-Shops und Webauftritte verliehen,
die nicht nur den Standard erfüllen, son-
dern das gewisse „Mehr” bieten. 

Das Mobile Commerce Quality Gü-
tesiegel wird an Mobile Shops ver-

geben, die folgende Kriterien erfüllen:

1. Unmittelbare Verfügbarkeit von Infor-
mationen beim Bestell- und Kaufvor-
gang.

2. Benutzerfreundliche Navigation und
Bedienung sowie ansprechendes De-
sign. Die Darstellung muss speziell
auf die kleineren Bildschirme ange-
passst sein, die Übersichtlichkeit muss
erhalten bleiben.

3. Vertrauen und Sicherheit bei der Zah-
lungsabwicklung.

4. Datenschutz und Schutz der Privat-
sphäre.

5. Informtaionen über das Unterneh-
men: Das Unternehmen muss allen
Offenlegungspflichten nachkommen.

Tipp am Rande: Studien haben ge-
zeigt, dass rund ein Drittel der Kaufab-
brüche in einem Web-Shop auf der
Produkt-Detailseite erfolgen. Das heißt,
die Qualität von Produktbeschreibun-
gen und Produktbildern ist elementar
wichtig. Man sollte also besser als der
Mitbewerb über Produkte informieren
und eine Suchmaschinenoptimierung
vornehmen. 
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Smartphones haben einen Anteil von 69% am 
heimischen Mobiltelefonmarkt.

DIE KRITERIEN
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Eine der größten Kundenzufrieden-
heitsstudien, die je im Onlinehandel

durchgeführt wurde (siehe E&W
11/2012), hat gezeigt, was Konsumenten
von einem guten Online-Shop erwarten.
Das Ergebnis: Die Aspekte Qualität,
Transparenz und Information, Preis-Leis -
tung sowie Einfachheit des Bestell- und
Check-out-Prozesses inklusive Bezahlung
und Retournierung sind die absolut wich-
tigsten Kriterien für Online-Shopper und
für eine nachhaltige Kundenbindung ent-
scheidend. Online-Händler sollten ihre
Kunden also vor allem in diesen Bereichen
überzeugen.

Die Zufriedenheit der Konsumenten
mit dem Faktor „Preis-Leistung” weist den
stärksten Zusammenhang mit der Kun-
denbindung auf. Das heißt: Je zufriedener
Konsumenten mit dem angebotenen
Preis-Leistungsverhältnis eines Online-
Shops sind, desto treuer sind sie. Das
Blöde ist: Eingangs erwähnte Studie hat
gezeigt, dass die Verbraucher mit dem in
Online-Shops angebotenen Preis-Leis -
tungs-Verhältnis (genauso wie mit dem
Service) insgesamt betrachtet am wenigs -
ten zufrieden sind. Am zufriedensten sind
die Online-Käufer durchschnittlich mit
der Bezahlung, also mit den angebotenen
Bezahlverfahren und dem Zahlungspro-
zess.  

Information ist alles

Kunden wollen ausreichend informiert
werden. Und eine informative Bestäti-
gungs-eMail (zB mit Bestellnummer, Lie-
ferdatum, Kontaktmöglichkeiten) oder
die Möglichkeit zur Nachverfolgung der
Sendung sind in diesem Zusammenhang
relativ einfache und effektive Möglichkei-
ten, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.
„Bestätigungs-Mail” sowie „Sendungs-
nachverfolgung” kommt aus Verbraucher-
sicht – gleich nach „unkomplizierter
Retourenabwicklung” und „pünktlicher
Lieferung” – eine hohe Bedeutung zu.
Weitere verhältnismäßig einfach zu inte-
grierende Möglichkeiten, die Zufrieden-
heit positiv zu beeinflussen, sind
beispielsweise auch die Offenlegung aller
Kosten (wie zB Mehrwertsteuer, Versand-
kosten) oder die verständliche Beschrei-
bung der Zahlungsverfahren sowie der
Versandbedingungen. 

Konkreter Liefertermin

Ein möglichst konkreter Liefertermin
mit Angabe eines Zeitfensters, in dem die

Lieferung eintreffen wird, ist für Konsu-
menten offenbar die interessanteste Lie-
feroption, denn mehr als die Hälfte der
Befragten wählte diese Variante. Auch die
Möglichkeit der Abgabe beim Nachbarn
ist für Online-Shopper wichtig. Alterna-
tive Lieferorte wie zB Paketshops, wo die
Lieferung zu einem passenden Zeitpunkt
abgeholt werden kann, sind besonders für
Konsumenten attraktiv, die ihr Paket
nicht zu Hause entgegennehmen können.
Alternativ gibt es nahezu ebenso viele
Konsumenten, die einen erneuten Zustell-
versuch bevorzugen. Diese Möglichkeit
ist, ebenso wie die Zustellung beim Nach-
barn, für jene Konsumenten besonders
bequem, die die Lieferung nicht an einem
anderen Ort abholen wollen bzw können.

Die Shop-Visitenkarte  

Die Gestaltung eines Online-Shops
prägt dessen Image bei Besuchern und
stellt einen wesentlichen Faktor in der
Wettbewerbsfähigkeit dar. Schon nach
wenigen Klicks entscheiden Kunden, ob
sie auf einer Website bleiben oder nicht.
So können zB nur wenige Sekunden 

Diese zehn Aspekte sind aus Konsumentensicht die wichtigsten bei der Gestaltung
eines Online-Shops und somit für eine nachhaltige Kundenbindung entscheidend.

ERFOLGSFAKTOREN
Websitegestaltung, Benutzerfreundlich-
keit, Sortiment, Preisniveau, angebotene
Bezahlverfahren, Versandoptionen und
Warenlieferung sind für einen erfolgrei-
chen Online-Shop und nachhaltige Kun-
denbindung entscheidend.  

INSGESAMT BETRACHTET
sind Konsumenten mit dem „Service“
und dem „Preis-Leistungs-Verhältnis” in
Online-Shops am wenigsten zufrieden.
Am meisten zufrieden sind Verbraucher
mit den angebotenen Bezahlverfahren.  

AM PUNKT

Online-Shops: Handlungsempfehlung für nachhaltige Kundenbindung

So soll es sein
Der Shopping-Trip im Web ist mittlerweile alltäglich geworden. Dementsprechend haben
immer mehr Händler ihr Online-Geschäft aufgebaut bzw den stationären Vertrieb auf
den Internet-Kanal ausgeweitet. Damit einhergehend ist der Handel über das Internet
aber auch zunehmend mit hoher Transparenz und starkem Wettbewerbsdruck konfron-
tiert. Die Konsumenten werden immer anspruchsvoller, sie setzen verschiedene Aspekte
bei einem Online-Shop einfach voraus. Welche Aspekte das sind, erfahren Sie hier.
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längere Ladezeiten zum Kaufabbruch füh-
ren. Studien zeigen, dass Online-Shopper
erwarten, dass eine aufgerufene Website
innerhalb von zwei Sekunden vollständig
geladen ist und dass 40% nicht länger als
drei Sekunden warten, bevor sie eine
Website mit einer zu langen Ladezeit ver-
lassen. Zu einer professionellen Home-
page gehören grundsätzlich eine
übersichtliche Startseite, ansprechende
Produktkategorie- bzw Themen-Seiten,
ein ansprechendes Design sowie ausrei-
chende Informationen über das Unter-
nehmen und die zu verkaufenden
Produkte. 

Darüber hinaus

Über diese Basisanforderungen hinaus
gibt es auch noch Möglichkeiten der Web-
site-Gestaltung, die dem Konsumenten
ein noch besseres Einkaufserlebnis bieten.
Dazu gehören u.a. Zoomfunktionen, 360-
Grad-Ansichten oder Video- und  3D-
Produktpräsentationen. Mit solchen
Features können die Produkte detailgenau
erlebt, gedreht und von allen Seiten be-
trachtet werden. 

Ein für Konsumenten relevanter und
somit für Online-Shops erfolgsentschei-
dender Faktor sind auch ausführliche und
informative Produktbeschreibungen. Ver-
ständliche und gut sichtbare Informatio-
nen über Versandbedingungen direkt auf
der Startseite sind aber mindestens ge-
nauso wichtig. Was nicht weiter verwun-
derlich ist, denn eine übersichtliche
Startseite, gute und möglichst realitätsge-
treue Produktbilder und Präsentationen
schaffen für den Konsumenten Klarheit
und Verständnis, wo verbale Kommuni-
kation an ihre Grenzen stößt. Die Kunden
eines Online-Shops können die Produkte
beim Kauf nicht live in Augenschein neh-
men oder haptisch überprüfen, wie dies
im stationären Handel möglich ist. Dem-
nach müssen Bilder die reale Begutach-
tung der Produkte ersetzen. Wenn beim
Kauf von Produkten insbesondere subjek-
tive Entscheidungskriterien, wie zB das
äußere Erscheinungsbild, eine große Rolle
spielen, ist die visuelle Produktpräsenta-
tion von besonders großer Bedeutung.

Beratung & Service

Die Relevanz von Serviceleistungen
darf man auch im Online-Handel nicht
mehr unterschätzen. Durch die persönli-
che Distanz von Anbieter und Kunde und
aufgrund der Tatsache, dass die Waren
beim Kauf im Internet weder berührt
noch geprüft werden können, befürchten

viele Konsumenten unseriöse Anbieter
oder negative Einkaufserlebnisse im Inter-
net. Auch das Fehlen eines persönlichen
Ansprechpartners vor Ort bei Fragen oder
Problemen kann Konsumenten – insbe-
sondere bei erklärungsbedürftigen Pro-
dukten – beim Web-Einkauf zögern
lassen. Durch ein umfangreiches und kun-
denorientiertes Serviceangebot beim On-
line-Shopping kann diesen Bedenken
entgegengewirkt und für ein höheres Ver-
trauen beim Kunden gesorgt werden. Die
Beratung vor Ort lässt sich hiermit zwar
nicht ersetzen, innovative Services wie
Kundenchats oder Service-Avatare schaf-
fen es jedoch, das Einkaufserlebnis sowie
die After-Sales-Phase des Kunden zu er-
gänzen und einfacher zu gestalten. Ein
ausführlicher Servicebereich im Online-
Shop ist für Online-Shopper heutzutage
nahezu unerlässlich. 

Neben der Qualität von Beratung und
Hilfe erzielt auch die gute Erreichbarkeit
von Servicemitarbeitern auf verschiedenen
Kanälen ein höheres Sicherheitsgefühl
beim Konsumenten. Im Falle von Fragen,
Problemen bei der Bestellung oder einer
Beschwerde wissen die Konsumenten auf
diese Weise, an wen sie sich wenden kön-
nen. 

Übrigens: Für Konsumenten sind
Multi-Channel-Service-Leistungen zu-
nehmend von Bedeutung: Immer mehr
Verbraucher erachten es bei Multi-Chan-
nel-Anbietern als sehr wichtig, die Verfüg-
barkeit der Waren in den Geschäften vor
Ort direkt im Online-Shop prüfen zu
können.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info & Grafik: www.ecckoeln.de
Bild: Gerd Altmann/Shapes: 
AllSilhouettes.com/pixelio.de 

Conrad profitiert

Bewertungen 

Conrad setzt auf die Meinung seiner
Kunden: Durch die Veröffentlichung
von Kundenproduktbewertungen im
Online-Shop kann der Elektronikhänd-
ler zusätzliche Käufe generieren. „Wir
haben Ratings und Reviews eingeführt,
weil wir überzeugt sind, dass die Ansich-
ten unserer Kunden Interessenten die
Kaufentscheidung leichter machen”, so
ein Conrad Marketing Manager, und:
„Die Ergebnisse geben uns Recht.”
Nachweislich kaufen Besucher des On-
line-Shops, die Kundenbewertungen ge-
lesen haben, doppelt so viel wie
Besucher, die das nicht getan haben. Zur
Bereitstellung zahlreicher Bewertungen
und Produktbeschreibungen, die dem
Kunden „eine überzeugende” Informa-
tionsgrundlage bieten sollen, wird bei
Conrad ein Post Interaction eMail-Pro-
gramm eingesetzt. Dabei erhalten Kun-
den nach ihrem Kauf eine automatische
eMail mit der Anfrage um ihre Bewer-
tung. Conrad zufolge liegt die Antwort-
quote auf diese eMails sehr viel höher 
als bei den geläufigen Marketing-
Newslettern.

Blick nach Deutschland

Jeder Fünfte

Laut Bitkom wird heute fast jeder
fünfte Fernseher in Deutschland im In-
ternet gekauft. Im Durchschnitt werden
15% der UE online erworben – damit
hat sich dieser Wert seit 2007 mehr als
verdoppelt. „Die Bedeutung des Inter-
nets als Vertriebskanal für Unterhal-
tungselektronik hat eine kritische Größe
erreicht, so der BITKOM-GF Bernhard
Rohleder. „Selbst technologisch sehr
hochwertige Produkte wie 3D-Fernseher
verkaufen sich online sehr gut. Gründe
für diesen Anstieg sind laut Bitkom u.a.
die immer schnelleren Internetverbin-
dungen und die in punkto Übersicht-
lichkeit und Bedienkomfort verbesserten
Online-Shops. Zudem versprechen sich
die Verbraucher von einem Kauf im
Netz Preisvorteile im Vergleich zu statio-
nären Geschäften. Daher reagieren auch
immer mehr stationäre Einzelhändler
auf diesen Trend. Sie eröffnen eigene
Webshops, nutzen das Internet als Wer-
bekanal und überzeugen ihre Kunden
stationär mit Zusatzdienstleistungen, die
Online-Shops nicht anbieten.
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D ass Konsumenten in ihrem Informa-
tions- und Kaufprozess aus vielerlei

Gründen zwischen unterschiedlichen Ka-
nälen wechseln, ist mittlerweile hinläng-
lich bekannt. Wie stark die
Wechselwirkungen zwischen den einzel-
nen Vertriebskanälen aber wirklich sind,
zeigt die Studie „Das Cross-Channel-Ver-
halten der Konsumenten – Herausforde-
rung und Chance für den Handel” von
ECC Köln und hybris.

Info-Quellen im Internet

„Onlineshops sind die neuen Show-
rooms des stationären Handels, sie haben
in Multi-Channel-Systemen massiv an
Relevanz gewonnen”, erklärt Aline Eck-
stein, Bereichsleiterin des ECC Köln. Bei
knapp 29% aller Käufe im stationären La-
dengeschäft haben sich die Österreicher
vorher am PC oder Laptop online infor-
miert. Diese Käufe entsprechen rund 41%
der Umsätze in stationären Geschäftsstel-
len. Umgekehrt geht in Österreich rund
12% der Käufe in Online-Shops eine sta-
tionäre Informationssuche voraus. Vor Be-
stellungen in Print-Katalogen sucht sogar
die Hälfte der befragten Konsumenten zu-
nächst Informationen in Online-Shops.

Die Österreicher sind alles andere als
sprunghaft – die Studie macht nämlich
deutlich, dass österreichische  Konsumenten

bei ihrer Online-Recherche mit großer
Mehrheit auf Online-Shops des bereits ge-
wählten Anbieters zurückgreifen. Oder
wie Eckstein formuliert: „Der Online-
Shop des letztendlich gewählten Anbieters
ist für österreichische Verbraucher die mit
Abstand wichtigste Informationsquelle
vor einem Kauf im stationären Geschäft.”
Hier recherchieren rund drei Viertel
(74,4%) der Befragten, bevor sie zum
Kauf in den Laden wechseln. 34% besu-
chen hingegen Online-Shops oder Shop-
ping-Plattformen anderer Anbieter.
Online-Shopper aus Deutschland und der
Schweiz setzen im Online-Informations-
prozess vor allem auf Suchmaschinen.
Während diese von jeweils über 50% der
deutschen und Schweizer Konsumenten
genutzt werden, greift lediglich jeder
dritte Österreicher vor dem Offline-Kauf
auf Suchmaschinen zurück.  

Loyalität 

Die Loyalität der Käufer zum Vertriebs-
kanal ist stärker als zum jeweiligen Händ-
ler. Sowohl für stationär als auch für
online erworbene Produkte gilt: Ist das
Produkt nicht erhältlich, wird der

 Anbieter gewechselt. In beiden Fällen
wechseln mehr als 50% zu einem anderen
Anbieter. Das trifft besonders auf österrei-
chische Konsumenten zu: Ist ein Produkt
stationär nicht verfügbar, gehen 61,3% in
den stationären Laden eines Konkurren-
ten. Ist das Objekt der Begierde online
nicht vorhanden, greifen 59,9% auf die
Konkurrenz zurück.

Zentrale Frage 

Für den traditionellen stationären Ein-
zelhandel stellt sich daher die zentrale
Frage, wie er durch eine gezielte Cross-
Channel-Strategie auf das grundsätzlich
geänderte Konsumentenverhalten reagie-
ren kann, um seine Wettbewerbsposition
auch im digitalen Zeitalter zu behaupten.
Eines ist klar: Die verschiedenen Ver-
triebskanäle beeinflussen sich gegenseitig
positiv. Wer höhere Umsätze erzielen
möchte, muss die einzelnen Kanäle ver-
knüpfen. Alle Kanäle greifen ineinander,
und wer sich auf einem dieser Kanäle
nicht optimal präsentiert, wird von poten-
tiellen Kunden leicht übersehen. Aline
Eckstein erläutert: „Die Ergebnisse ver-
deutlichen einmal mehr, dass stationäre

Der Einfluss von Online-Shops auf den stationären Handel – und umgekehrt

Online gesucht, stationär gekauft
Online-Shops haben in Multichannel-Systemen deutlich an Relevanz gewonnen, „sie
sind die neuen Showrooms des stationären Handels.“ Knapp 41% des stationären
 Umsatzes geht mittlerweile auf eine vorhergegangene Online-Shop-Recherche zurück.
Wie sehr sich das Kaufverhalten im B2C-Bereich gewandelt hat, wurde in einer umfang-
reichen Konsumentenbefragung erhoben. 

CROSS-CHANNEL-VERHALTEN
Online-Shops spielen in Multichannelsys -
temen eine immer größere Rolle. Knapp
29% der stationären Käufe in Österreich
geht eine Online-Suche voraus – das
macht 41% des stationären Umsatzes
aus. 

Umgekehrt: Rund 12% der Online-Käufe
geht eine stationäre Suche voraus.    

FAZIT
Die kluge Verknüpfung von Online-Shop
und stationärem Geschäft bringt Zusatz-
umsatz im Internet und Kaufimpulse für
den stationären Laden.

AM PUNKT

28,7% der Käufe im stationären Handel geht eine Informationssuche in Online-Shops
voraus. Diese Käufe entsprechen 40,6% der stationären Umsätze. 



Händler, die ihren Online-Shop zielge-
richtet mit ihrem Ladengeschäft verzah-
nen, mit Zusatzumsatz im Internet und
Kaufimpulsen für das stationäre Geschäft
rechnen können. Insbesondere durch die
zunehmende Smartphone-Nutzung in
den stationären Läden ist eine sinnvoll ab-
gestimmte Cross-Channel-Strategie unab-
dingbar.”

Digitaler Einfluss

Auch Gerald Lanzerits, Vice President
Eastern Europe, Middle East und Austria
von hybris, zeigt sich überzeugt: „Multi-
Channeling ist die Handelsform der Ge-
genwart – der wissenschaftliche Nachweis
liegt vor.” „Die Ergebnisse der Studien zei-
gen einerseits sehr deutlich, welchen zu-
nehmend entscheidenden Einfluss der
digitale Kanal auf den gesamten Einkaufs-
prozess hat. Zum anderen wird aber auch
immer klarer, dass der Konsument nicht
in Kanälen denkt, sondern ein kanalüber-
greifendes Einkaufserlebnis fordert”, er-
klärt Michael Hubrich, Country Manager
Deutschland von hybris, und weiter: „Der
Schlüssel zum Erfolg für Unternehmen
liegt daher in einer klaren Omni Com-
merce Strategie auf Basis moderner Tech-
nologie, die eine schnelle Umsetzung und
kurze Innovationszyklen ermöglicht.”

Auch Axel Zuschmann, GF von Ecker
& Partner, bestätigt die Wichtigkeit dieses
Omni-Präsenz-Ansatzes: „Das Wissen
darüber, wo und wie sich Konsumenten
informieren und ihre Meinung bilden, wo
und wie sie einkaufen, ist von entschei-
dender Bedeutung.” Ein Cross-Channel-
Ansatz ist heute unerlässlich. Wenn man
zielgruppengerecht, strategisch geplant
und zeitlich abgestimmt sämtliche Kanäle
bespielt, kann eine möglichst nachhaltige
Wirkung erzielt werden.”  

RÜCKWIRKEND AB 1. JÄNNER 2013 
BESCHLOSSEN!

Wird dem Arbeitnehmer ein arbeit-
gebereigenes KFZ für private Nut-
zung zur Verfügung gestellt, steht
nunmehr kein Pendlerpauschale oder
Pendler-Euro (neu) zu.  

Die Sätze für das Pendlerpauschale
bleiben gleich, allerdings kann man
es auch anteilig bekommen: 

• Wenn man die Strecke mindestens elf
Mal pro Monat fährt: voller Satz.  

• Wenn man die Strecke zwischen acht
und zehn Mal fährt: 2/3 des Pauscha-
les.   

• Wenn man die Strecke zwischen vier
und sieben Mal fährt: 1/3 des Pau-
schales.

Hat ein Dienstnehmer Anspruch auf
das Pendlerpauschale, steht auch der
sogenannte Pendler-Euro (2 Euro pro
km der einfachen Strecke zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte) zu.

Achtung – das ist ein Absetzbetrag,
keine Förderung, die direkt ausbezahlt
wird!

Daneben gibt es aber einen Pend-
lerausgleichsbetrag bzw einen gegen-
über dem Vorjahr erhöhten
Pendlerzuschlag für Leute mit gerin-
gem Einkommen, bei denen sich das
Pendlerpauschale mangels Lohnsteu-
erabzug nicht auswirkt – hier kann es
zu Gutschriften kommen.

Außerdem neu – erweitertes Jobti -
cket: Ebenfalls rückwirkend mit 1. 1.
2013 beschlossen wurde die Möglich-
keit, Dienstnehmern die Fahrkarten
für öffentliche Verkehrsmittel für die
Anfahrt zur Arbeitsstätte zu bezahlen,
ohne dass es zu einem Sachbezug
kommt, selbst wenn diese Dienstneh-
mer keinen Anspruch auf ein Pendler-
pauschale haben (bisher nur für
Dienstnehmer mit Anspruch möglich).

PFLEGEFREISTELLUNG NEU

Wenn ein(e) Mitarbeiter/in wegen
der Pflege eines im gemeinsamen
Haushalt lebenden erkrankten nahen
Angehörigen nicht arbeiten gehen
kann, hat der/die Dienstnehmer/in
Anspruch auf bezahlte Pflegefreistel-
lung.

Seit 1. 1. 2013 haben Eltern für ihre
leiblichen Kinder auch dann An-
spruch auf Pflegefreistellung, wenn
diese nicht im gemeinsamen Haus-
halt wohnen. Für nicht leibliche Kin-
der kann man Pflegefreistellung
bekommen, wenn man als
Ehegatte/in, Lebensgefährte/in oder
eingetragene(r) Partner/in mit dem
leiblichen Elternteil in einem Haus-
halt lebt. Die Pflegefreistellung gilt
für die Pflege der Kinder zu Hause,
bei Kindern unter zehn Jahren auch
für die Begleitung im Krankenhaus.
Daneben gibt es noch die „Betreu-
ungsfreistellung”, die es erlaubt, be-
zahlte Freistellung zu bekommen,
wenn die Person, die das Kind (krank
oder gesund) normalerweise betreut,
aus schwerwiegenden Gründen aus-
fällt (Krankenhaus, Tod). Der Arbeit-
geber muss schnellstmöglich von der
Pflegefreistellung informiert werden.
Pflege/Betreuungsfreistellung kann
im Ausmaß von einer Woche pro Jahr
in Anspruch genommen werden, bei
Kindern unter zwölf Jahren gibt es
noch eine zweite Woche, wenn das
Kind innerhalb desselben Jahres
nochmals „pflegebedürftig krank”
wird.

Für weitere Auskünfte 
stehen Ihnen Ihre Rat & Tat-
Steuerberater, Kanzlei Jupiter 
unter (1) 278 12 95, 
office@jupiter.co.at und 
Dr. Michael Kowarik unter 
(1) 892 00 55, info@kowarik.at, 
gerne zur Verfügung.
Web: www.ratundtat.at

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info & Grafik: www.ecckoeln.de 
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Steuertipps mit Rat & Tat

Änderung zur 
KFZ-Nutzung:
Erweitertes Jobticket

Die Österreicher kaufen häufig und viel
im Internet – 22,6% shoppen mehrmals

im Monat im Web.
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VOR 20 JAHREN

EINEM VORLÄUFER der Internet-
Preisplattformen. In Deutschland hatte
sich eine „Service Agentur” breit gemacht,
die den Schnäppchenjägern Adressen bil-
liger Händler versprach. Gegen ein Hono-
rar von 30% der nachgewiesenen
Einsparung boten diese Tiefstpreis-
Schnüffler die entsprechenden Händler -
adressen an. Um in diese Billigsdorfer-
Kartei zu kommen, mussten sich willige
Händler bereit erklären, Tiefstpreise anzu-
bieten. Ein Beispiel, das in Österreich aber
vorerst nicht Schule machte.

DER NEUERLICHEN UMPLANUNG
der HIT 93. Waren alle Anfang des Jahres
für eine tolle Messe gewesen, so schlitterte
diese bald danach nur knapp an einer Ab-
sage vorbei, um dann doch noch in die
Gänge zu kommen. Allerdings nur noch
als viertägige Fachmesse ohne Publikums-
tage. Die HIT in Wien war also damals
schon angezählt.

DEM NEUERLICH VERSCHÄRFTEN
TANZ um’s goldene Kalb – der Kühl- und
Gefriergeräte-Entsorgung. Denn neben
dem UFH hatten sich eine Reihe von Ent-
sorgern, Raiffeisen und die Elin Hausge-
räte GmbH als Zugpferd zusammengetan
und ein zweites Entsorgungssystem in
Österreich installiert – die PEG Elektro-
geräte Entsorgung Gesellschaft mbH.
Alles steuerte auf einen ordentlichen Preis-
kampf hin und ein vom Umweltministe-
rium angeregter Kompromiss scheiterte.

DER GOLDMARIE, wie die Grundig-
Erbin Chantal Grundig nun genannt
wurde. Max Grundig hatte ihr und der
Tochter ein Vermögen von geschätzten 30
Mrd Schilling hinterlassen. Und zusätzlich
eine jährliche Dividenden-Ausschüttung
von 350 Mio Schilling garantiert – egal
wie es dem Unternehmen tatsächlich ging,
das Grundig ja 1984 zu 32% an Philips
verscheuert hatte. Ein „Danaer-Deal” für
Philips, fuhr ja der Grundig-Konzern
schon damals extrem hohe Verluste ein.

DEN „FINDIGEN KÖPFEN” unter
Österreichs Elektrohändlern – diesmal aus
Vorarlberg. Unter ihrem Vorsteher Kurt
Knabl entwickelten sie eine Reihe von
aufmerksamkeitserregenden Aktivitäten.
Etwa die Aktion „Pro Umwelt”, mit der
sie die Landsleute über ein Gewinnspiel
aufforderten, Umweltideen für den Elek-
trohandel einzubringen. Die Aktion war
ein voller Erfolg und etliche der vielen ein-
getrudelten Ideen wurden auch postwen-
dend und öffentlichkeitswirksam im
Handel umgesetzt.

JOSEF SCHABERNIG, der es gewagt
hatte, gegen das damals gültige ORF-Mo-
nopol ein privates „Friesacher Stadtfern-
sehen” über die Bildschirme flimmern zu
lassen. Sofort wurde er von der Fernmel-
debehörde, vorerst in einem freundlichen
Schreiben, über diese Verletzung des
Rundfunkgesetzes in Kenntniss gesetzt
und als er weitermachte behördlicherseits
einfach abgedreht. Die Friesacher schäum-
ten und die Politiker versuchten einen
Ausweg zu finden. Das ging so weit, dass
sogar der ORF anbot, eine Außenstelle
Friesach einzurichten. 

EINEM „LIEBENSWERTEN DIPLO-
MATEN”. Vorgestellt wurde in dieser
Ausgabe Ing. Georg Matl, damals GF von
Electrolux-Zanussi in Österreich. Auch
Matl begann nach dem TGM seine Kar-
riere, wie soviele andere damaligen E-Grö-
ßen, als Volontär bei Philips. Er durchlief
ein halbes Jahr lang alle Abteilungen im
Radiowerk Hornyphon, wechselte dann
in die Musikproduktion und sollte in die
Plattenproduktion nach Holland gehen.
Der Familienmensch weigerte sich, blieb
in Wien und kam nach einem Zwischen-
spiel in der Telecom-Abteilung in die Wie-
ner Radiowerk Vertriebs GmbH. Nach
zehn Jahren wurde er schließlich Ver-
triebschef und wenig später erfolgreicher
Geschäftsführer von Hornyphon – der
Mr. Horny ward geboren. Nach 25 Jahren
bei Philips wurde er dann von Zanussi
abengagiert – und erwarb sich auch da ein
legendäres Image.

DER JÜNGSTEN ELEKTROHAN-
DELS-KOOPERATION – dem heimi-
schen Ableger der deutschen Ruefach.
Hier hatte
A n f a n g
März Erich
Turan das
Z e p t e r
übe rnom-
men und
steuerte mit
e i n e m
durchgestyl-
ten Konzept
auf einen of-
fensichtl i-
c h e n
Erfolgskurs
zu. 

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem von ...
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Nachhaltig sparen
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Miele A++ Geräte sparen nicht nur Strom, sie frieren frische
Lebensmittel auch besonders schonend ein.
Einzigartige Verlässlichkeit, kombiniert mit vielen
innovativen Extras, zeichnet die besondere
Miele Qualität aus.

Miele unterstützt Sie mit großem Werbedruck
in Hörfunk, Print, Online und Mobile.

Anzeige_EISKALT SPAREN_210x297:0 18.04.2013  13:20 Uhr  Seite 1



„Mit Bauknecht 
       bleiben Ihre Tomaten 
    viermal länger frisch.“*
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Alle Lebensmittel, die in der neuen Bauknecht Kühl-/Gefrier-Kombination 
aufbewahrt werden, bleiben bis zu viermal länger frisch*. Denn die einzig-
artige ProFresh Technologie regelt Temperatur und Feuchtigkeit und schafft 
so optimale Frischhalte-Bedingungen im Kühlschrank-Innenraum. Das sieht 
man, das fühlt man, und das schmeckt!

Mehr über die neue Dimension von Frische und Ästhetik auf 
www.bauknecht.at
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